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Deffifcbc Blätter für Volkskunde
Band VII 190S öeft 1

jfuftue JHöfer und «Klbehn ßcfnrid) Riebt.

Gedanken über Volkaftundc.

Eon % Sti^frffc.

I.

3uftu3 9ßöfer empfiehlt einmal 1

), „bas ©enie unb ben ©eift

fennen lernen, roeld&er nidjt in (Stein nnb Sülarmor, fonbern am
SOlcnfdjen felbft arbeitete

4
'. §ier fudjt er „ben fjofjen ©tnl ber Äunft

unter ben SDeurfdjen". (Sr oertetbigt ein anbermal 2
) bie ©djroelgerei

') . . . Sämtliche 2Bette. 9teu geotbnet von ». 9t. 3lbeten. 93etlin

1842—1843. 93b. I, S. 896. 93gl. aud) 93b. X, 6. 148: giebt mehrere Sitten

von Slntifen als btejemgen, toeld)e §etr SBindelmann ju feinem ©egenftanbe

erroäfjlt; icf) meine Diejenigen, meldte Montesquieu in ein großes unb oor=

irefflicfyes ©emälbe gefügt fyat, ofjne gleidjmofjl eine ein$ige einzelne %\quv mit

bein gehörigen gleiße unb ber erforberlidjen Xreue befjanbelt ju tjaben." 3Jgl.

nod) IX, 147 f. unb IV, 160. ÜJtffer fiefjt bie „alten ©efefce" mit ben „f)alb*

oerroitterten 93rud)ftüden ber Äunft* in einet Sime. Seitie Übetlegungen

begleiten @d)iitt füt <Sd)titt ein ©djauen färoetltcbct 93ilber betart, baß ba§

Urteil mit bet 2Baf>tnefmaung aufammen jene 5Hlber fdjafft. 9ln bet 9teinl)ett

bet ©eftalt ift U)m alles gelegen, „jebe Sadje fjat tyren ©efidjtSpunft, toorin

fte allein fd)ön ift* (T, 196), bie „Xugenb" foß blaß für „Saugfamteit" gelten

(ebb. 197, ©gl. aud) IX, 153). $)aS ent|prid)t genau bem 93egriffe bet virtü

in bet italienifdjen SRenaiffance (3. bei SDladnaoell); in ÜJlÖierS ®cbenfen

„über ben moraUfa>n©ertaVSounft"n>irb fa>n miebei3.93urctf)a*bt ber9Jlenfd)

al§ Äunftroetf gegeiäjnet. ÜJtöfet gef)t in bet ©adje auf, unb et fdjteibt butd)auS

perfönlid); auf iljn trifft, mas §einrotb oiel fpater von ©oettye fagte,.baß „beffen

Kenten firf) tum ben ©egenftä'nben nidjt fonbere" (vgl. 93b. 27, 1, ©. 351 bet

^»emperfdjen ®oetf)e»3luSgabe) ; SMöferS Teilten bleibt abet fo nafje babei, weil

and) ein ftürmifd)eS SBöÜen bie ©egenftanbe mitfdjafft. 2JtöferS Stil in feinen

reifen ^afjren ift bem beS jungen ©oeuje, beS 9ttitarbetterS bet „fttanffürtet

Gelehrten Sinnigen", butd) leibenfdjaftlidje ©egenftfinblidjfeit ©euoanbt. ^c£)

uertoeilte bei biefer (Sigenatt, um bie (Sntftefjung beffen $u fennjei$nen, roaS,

erft jroet 3Henfd)enalter fpäter tf
93olf§tum" benannt, als ein neues SBefen in

2JtöferS wpatriotifd)en 9$f)antafien
Ä jutage ttitt.

«) IV, 32, ogl. baju SRiebl „Tie bürgettitf>e ©efeUf^aft- • S. 121.

1
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bäuerlicher Öreftc gegen bie 3?ür[orge ber ^ßoti^et unb uergleidjt M bie

nonnalige 2tu§gelaffenl)eit 31t geroiffen 3af)r§3eiren" „einem Beniner*

roetter mit ©djlofeen, n>a§ gmat ba, n)o e§ Einfällt, (Schaben t&ut,

im ganzen aber bie grucfjtbarfeit nermer)ret". 2TCöfer taftet bort nad)

ber Jhmft, f)ier nad) ber 9iatnr, um eine 9lnfa)auung 31t benennen,

bie in ir)m märfjtig geworben mar, unb bie er 3itnäd)ft nur buro)

GHcidjniffc nerbeutlidjcn fonnte.

3n ber Einleitung 311 bem S8ucr)e „2anb unb ßeute" jagt

SB. $. 9Kc^P): ,,^ie naturgefd)id)tli«e Slnalofe beS 93olf§leben3

aber füljrt baju, ba& uu$ ba§ 9$olt aulefct in feiner plaftifcfjen *ßer=

föulidjfeit
8
) redjt n>ic ein fcarmonifdjeö Äunftmerf erfd&einen

.

mu&.

2öie aller naturmiffenf(r)aftlid)enllnterfucr)ungen fjbdjfte Aufgabe bafnn

gefjt, ba§ Sföeltall als einen in fid; oollenbeteu t)arnumifd)en ©efamt=

bau 311 erfennen, al§ einen ßoSmoS*). [o miifetc e§ 3ulei}t ond) mit

') S. 25 ber 9. Auflage. 3" ber 1. Auflage ftel)t (3. 22) „Organismus"

ftatt w®efamtbau\ Sgl. aud) ben Vortrag : w 3?ie 33ol(öfunbo al§ ^ßtffeufc^oft*

(1858) in ben „ Kulturftubien au§ brei 3al)rl)unberten". 4. »Ibbrutf. Stutt-

gart 1873. S. 205—229.

*) Vgl. and) £. u. Ü.' 5. 366: „bie gau$c fociale ^erfönlidjfeit be§

Voltes, bas »oltthim*. ü. u. 2.« 8.177 ift „VolfsperfönHd)feit" geänbert

aus „Volfsinbivibualität" ber 1. Slnflage (S. 129). Vertvanbt ift Söilhdm

von $umbolbt£ Vorftelluug vom 9)lenfd)engefd)led)t als einer in jjahllofe

^nbivibucn gespaltenen ittatur ((9ef. @d)r. *b. V. Berlin 1906. @. 383).

*) 5llerauber von $umbolbt t)atte fid) oorgeiefct, „bie Vielheit ber l*r

idjeiuungen be§ .ttoSmos in ber (*inl)eit bes (ftebantens, in ber ftorm eines

rein rationalen 3«!«i«i«e«l)ö"öes 511 umfaffen". (ftosmos. Stuttgart unb

Bübingen 1845. I, 6.65). 3n ber 3bee be§ Organismus (vgl. »lum. 1) tritt

nod) ba§ £ebeu ju dlatur unb ftunft. Organismus fd)liefjt Sclbftgeftaltung

ein, feine $eile finb ©lieber. Wojer ift ba§ 23Ub bes Organismus nod) fremb

(vgl. >Kubolf .Birgel, „Iljemis, Xtfe unb Vcnvanbtes*. Scipgiq 1907. @. 294,

9lnm. 2), aber bie w(£ml)eit unter einer großen 'Menge von SJlanuigfaltigfcitcn"

(IX, 148; vgl. I, 397), bie er an 3l)afefpeare lobt, lä'fjt fid) burd) ba§ fonft

beliebte ©letd)nis bev 3Rafrf)iue uid)t meljr erläutern. — SBeun ?lleranber von
öumbolbt bas 9laturgefiU)l burd) bie ©efanutfrijaft mit ben vl)i)fifaUfd)cu

Wefelen beftärfen mäd)te, \o ivolleu SRiijer unb 9lief)l ein lebeubig viclgeftaltigeS

2Befen in feiner ©eiefrmä'&igfcit erfennen, ol)uc U)m babttrd) ba§ Scben au§=

jutreiben. ©ie gelangen bavei — nid)t gum Sd)abeu if)rer Vertiefung — an

bie <#ren$e bes iviffenfdjafttid) ü)iöglid)en. $n ben traulichen ^religiöfen Stubieu

einc§ ©elttinbes" (5. «tuflagc. ©tuttgart 1900. 3. 403 f.) erjäl)lt ber ©reis

von bem (Stubenten iHicl)l: „Unb fo mar bies ^ttlefst meine ^bilofopl)ie, baft

mir 33ergangent)eit unb ($egenioart ber 2J?eufc£)l)cit als ein großer geiftiger

floSmo§ erfd)icn, beffen Urfadje unb Urfprung mir nid)t ergrünben, beffen

letzte ßiete mir nidjt begreifen tonnen, obglcid) mir nad) benfelben eivig fragen

unb forfdjen tverbeu." Gbcubort (©. 165) preift er ^eibnij „mit feinein tüfyntn
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ollen twtitrgeföidjtiidpn Unterfudjungeu be§ Golfes gefd)er)en." Sludj

9tier)l alfo ruft 9totur unb Äunft J)Ct6ci, er Bereinigt beibc tu ber

Utorftellung bcS &o3moö; unb 100 flflöfer ©ebanfen abfonberlid)

t)intr>irft, ba entwirft sJtief)l eine $arftellung.

null ba§ SBolf al§ „jhmfrobjeft" fäffen
1
). 3>a3 ift rfnn

ein $iel ber SÖiffenfdjaft augleid) unb ein politifdje§ Programm,

vox allem aber eine literarifdje Aufgabe. Unb btefc Aufgabe t)at

er erfüllt, fltietjl roirb „al£ ©djriftfteller" gelefen*); unb biefe (Geltung

äefrmunt and) ben roiffcufdjaftlidjen 5öert feiner „9kturgefd)id)te

t>e* beutf(f)en 93olfe*". $u ber ßeiftung be£ Sd)riftfteller3 liegt oft

eine $orroegnar)me ber Söflingen, bie ber 2Siffenfd)aft in weiterer

gerne nrinten. $)a§ literartfdje SÖert ftcflt fertig uor, roaS bie

gorfdjung erft beginnen foll, unb bie$ oorläufige SBilb, wofern e£

nur nidjt für bas> eubgültige genommen wirb, bleibt ein 9ftobell

für bie tmffenfdjaftüdjc Arbeit. sJiadmrüfenbe 5Betrad)tung roirb

*Rie[)l£ 9(ntitr)efett oft überfd)arf finben, für bie erfte ^Ibgren^ung

tver ßJruopen empfal)! ficr) fold)eö
s-8erfar)ren ; bie (&f)ia§men bünfen

uns mandjmal 311 loirffani, aber eS roaren trefflirfje klammern, ben

fd)icr uuettblkfjen Stoff in gereiften galten anzulegen; 6nmbole 3
),

födinogontidteu Iraume einer 4
iUeltl)armonie*. Unb bei $af)lmann in ätonn

fouuiü er „ju ber 9luffaffung, bafj ber ©taat bas orgauifierte *wlf, baft er

um bes Golfes willen ba fei" (ebb. 3. 420).

*) t'. u. 2.' 6.3. Tos i*olf ift tljm „Kunftobjeft", wie einem Jtünftler

fein Wegenftanb unb wie einem ftunftforfd)er ber {eine.

*) 2as l)brte icl) U)n uon unfern ftlaffifern fagen. Tes ^aftovs i'ange

JDora<ntberfetumg ift uns gleichgültig, aber nidn Seffiugs Habemefum, beim

»oir leien Reifing „als 8d)riftftellcr". (*igl. audi „<yreic Vorträge". (£rftc@amm-

hing, Stuttgart 1873. 3. 19 f.)

*) Die „Stnnbolc" finb wejentlid) für feinen ftunftftii. (ir »ermanbelt

iüd)t mir „bie (hidjeinnng in ^bee nnb bie ^bee in ein *ilb" (l»oetl)C, Sprüd)e

in $rofa, Ijrsg. r>on W. ». ßoeper, 9lr. 743), foubevn bas SMlb gel)ört and)

5iir (rrfd)einnng fclbft, rrnftallifiert fid) au« il)r. i»gl- 3. ö. « u. Ü. 1 ©. 227

über bie
s&<irfung ber tfrül)lingionue auf ber beidjueiten >Wl)ön. [^u ber

9. Auflage @. 284 f)at j)iiel)l bas 2Bort „Symbol" in „©iuubilb" geätibert,

loic er 3. 371* „jeidjnet" einfe^t für ba§ „inmbolifirt" ber 1. Auflage (©. 305),

B. 282 » l)at er aber bie „@i)mbolit" ber 1. 2luflage (S. 224) nidjt oerbeutfdjeu

wollen.] 3u ben „religiösen 6tubien eines 2Beltfiubc§* ' 6. 403 fprid)t 9iiel)l

feb,r befd)eiben von feinem teftanbniö ber $>egcrfd)en iU)i(ofopl)ie, aber bem
alten SBcfterw^ilbcr Pfarrer auf bem SBegc uad) ^erbom war JHiel)l aU
^^pegelianer" oerbädjtig (ebb. 6. 412). ^cbenfallö cntfpredjen ^Kictjlsi ©ijmbolc

betten, bie §cgel in ber 5iftl)ettf bcfd)reibt (SBerfe X, 1. »erlin 1835. ©. 393 f.:

# bie ftnnlid) oorljanbencn ^iftengett b,aben fd)ou in iljrem eigenen $afeiu

diejenige ^cbeutung,
(
ui bereu 9(tt«britcf unb Tarftcllung fie wvweubet werben").

1*
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Slnefboten, nooctttfttfd)c ^Beigaben oerfinnlidjen bie Qbee, untabelig

als Ihtnftmittel in SBüdjern „aus bcm ßeben fürs ßcben" 1
).

Ob bic „StolfSfunbe", rote fic nadj Umfang unb Qnfjalt »ot

«Riedls ©eifte ftef)t, al§ burdjgefü&rte Söiffenfdjaft einmal inöglia)

roirb? 3n feinem galle erfreuen roir un§ bereits biefer 2Rögltcr)feit.

2>er Sufammenfdjlup' ber Probleme nadj einer norge^eia)neten SRitte

läfjt fidj ntd)t gebieten, ber Mnfdjlufc pon ^Problemgruppen nadj

oerfdjiebenen (Seiten nidjt fjinbern.

<X)ic SBolfSfunbe biefer „SBlätter" *) Uidt auf biefelben ©egeu*

ftänbc roie bie SßolfSfunbe 9tiet)lS, aber fie Ijat nidjt benfelben 3lugen=

punft. 9öir fommen von Berber unb ^acob Orimm 8
) unb lernen

r»on UfcnerS religionSgefdjidjtlid)er 3Jletr)obe ; um föteljlS geiftigen

(Stammbaum gu jeid)nen, mufj man gurüdge^en auf bie Öfono=

miften beS adjtaetjnten Qaf)rf)unbertS *) unb auf bie Anfänge ber

r)iftorifdjen $fted)tsfä)ule. $aS in ßiebern unb ©prüfen, in 9ftära>n

unb (Sagen, in Sitte unb Srauä) bie Sßelt beutenbe unb bidjtenbe

33olf
6
) rooHen roir oerftet)en; babei berütffirf)tigen roir bie S9ebin-

gungen ber ßanbfdjafr, aber roir abftraljieren oon biefen SBebingungen

für baS 3iel unferer ftorfdjung, unb biefeS 3iel Reifet: ©rfenntniS

ber ©efefclidtfeit folgen Deutens unb 2)td)tenS über alle örtlichen

<#renaen hinaus. SRie&l ftrebt natf) topoIogifdj==ant§ropologifc§eu

(Srgebniffen, roir nadj rein antljropologifdjen. TOcljI rottl baS ßanb

unb bic ßeute incinanberfd)auen, oor iijm fdjroebt baS ©üb ber

ßanbfdjafr, eine 93crflea)tung oon 33obengeftalt, ©efdjidjte unb gegen=

>) „$te gamilie"" p. XIV.

») 9leue 9Biffenfrt)aften beftimmeu fic^ U)r ©ebiet btträ) ifjre «etätigung.

Unfere S3olf§funbe ift nodf) $u jung, al§ bafj ftd) bie ©renalinien auf allen

Seiten fdjarf stehen liefen; autf) ioa§ fcier gefagt totrb, foll nur oorlättftg,

qleidjfam als Xrajfterung gelten.

') 30. 3. Stomas im ßonboner 3lt^enaeum 1846, 9lug. 22, 9lr. 982,

p. 863 (col. 1), reo er ba§ 9Bort folk-lore prägt, benft auuad)ft an ©rgSnaungeu

jn ®rimm§ „bcutfd)er SJint^ologie*.

*) 2Biu)clm SRofdjer in fetner „®efcf)td)te ber 0tational=Defonomtf tu

£eutfd)lanb", 9Jhmcf)cn 1874, S. 1011 rennet „SRiel)(§ frifc^e, geifiootte unb fo

überaus anregenbc ©emeübe oon einigen ©citen bc§ 93olf3leben§" gu „beu

3«rben ber ftattfttfdjcn fiiteratur". 3n ou 2lnmerfung 1 auf ®. 2

angebogenen SSortroge (Sulturftubicn @. 222) nennt Stiehl [eine 93olf§funbe

„ßerabeju eine 93orf)aÜc jur ©taatSrotffenfdjaft''.

") 2)te ftrage, ob SBolfSlteber oon einzelnen gebietet toerben, roirb buretj

biefe Formulierung berührt. SBefentlic^ ift, ba§ biefe einjelnett „im

33olfe* lebten, nidjt im 3ufammett^ange be§ ÄulturberoußtfeinS.
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wattiger 9Jlenfd)enart SSir betrauten ba§ ßanb nur um ber

fieute unb bie ßeute nur um bcr 9flenfd)f)eit mitten.

II.

ÜÖlöfer unb SRieljl fdjrieben in poutifdjer 9lbfidjt
;

fic finb

einahbcr oermanbt burd) bie 9(rt if)re§ SBiberfprudjS $ur berrfdjenbcn

SRidjtung ir)rer Stalte* unb burd) eine unroiHfürlidje 3uftimmung

ju eben biefem ©eifte ber 3eit. 9ttöfer ftef)t aur Wufflärung n>ie

9*ief>I 511m ßiberali§mu§. 2>ie 9iuftlärung fyatte bie Qbee be§

SKenfdjen herausgearbeitet unb ftrebte fic im ^Begriffe be§ freige-

borenen 3nbinibuum§ 511 bemär)rcu. @o mächtig mar bie neue

SBorftettung ber unbebingten @emeinfd)aft aller 9ftenfdjen, baß fic

unmittelbar an bem (Sinjelnen fid) Doltyelpn follte; man adjtcte

nid)t ber bebingten ©emeinfd)afren, ber Stänbe unb ber Stämme
3mifd)en ber 9ttenfd)f)eit unb bem @in5elnen; fic erfdjienen mie

Jpemmniffe, mic Satumgcn ber Söiüfrir. 3)ic medjanifdjc Staffelung

ber Staffen unb ber Ümter im abfoluten Staate unb bie organifdje

(SUieberung ber ©cfclEf<t>aft mürben nidjt auSeinanber gesotten.

ÜDlöfer nun füllte nodj merjr al£ er erfannte, bafe bie bebingten

ß}emeinfd)aften, roenn fic nur lebenbig entftanben finb, ba3 Qnbi=

oibuum förbern, ja erft ermöglidjen
; bafc bie junge .fumtamtät bie

^ein^eit it)re§ ^Begriffes mit feiner einförmigen, unuermittelteu SBit*

fung ofjnc s)\ot aufammenbradjte. So eifert er gegen bie „neu*

mobifd)e Sflenfdjenliebe" -) unb oerteibigt bie alten Sitten, oerteibigt

im Überfcr)roang ber s£araborje aud) alte ©raufamfeit be§ ^cr*

fommen§: bie (Snteljtmtg ber SBaftarbe, bie Holter, ba§ Verfaufen

gcblenbeter SRiffetäter. ©crabe bie ^araborie roeift auf bie tieferen

33eroeggrünbe be£ au§ ringenber ©ebanfenfülle heftigen 9flanne§.

@r fier)t bie geroadrfene, uaturf>afte greifjeit burd) bie erfonnene ber

„$J)üofopf)en" bebrof)t; er miberfpridjt im legten gar nid)t ber

Humanität; er fudjt eine Vertiefung be§ JreifjettSbegriffS, ben bie

Humanität ^mar oollenbet, aber md)t oerroirtlidjt fjattc. (Sin Wn*

jünger be§ fteubalfnftemS fjätte fid) nidjt auf ben „Stanb ber rofjeu

Statur" unb ben „Stanb ber erften ©emeinftfjaft"
3
) berufen, nod)

*) 8gl. 2. u. £*. 8.253: „<8o liefen feit Saftrfjimberteit taufenb

feine Reiben jufainincn, um aUmfifylid) biefeS grofce 9lctj von ^ot unb Glcnb

511 ftvitfen, n>eld>e§ fid) um bie beutfd)en ©ebirge jujamincngejogen fyat . .
.*

«) II, 164; »gt. and) IV, 141.

) aWöfer mar vertraut mit ben (Schriften JHouffeaus (X, 191 ; ogl. aud)

I, 398). Wv benfeu uns ben 9taturmenfd>en triebhaft Qanbrhtb; man beadv.e
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baS |>erfommen aus nerfannter SBetnunft ber SBorfarjren erläutert;

TOöfcr ftreitet trüber bie tfufllärimg, aber feine Söaffen finb and)

bie ber ©egner. @r tritt für bie „bunflen ^Begriffe" ein gegen bie

9lnmafjung ber „beutlicfjen"
i
), aber inbem er bie bunflen begriffe

be5eidjnet, braud)t er beutlirfje ßinien. ($r roiberfpriO)t ber rationa*

liftiferjen 3er ^e9un9 bäuerlidjer Religion, aber bie „£otateinbrütfc

ber ©ajöpfung" 2
), bie er bem ßanbmann erfjatten mit, r)at ber gfreunb

nun, meld) t)of>en ®rab von »enmjjtfjeit ber im erftcu 9Jud>e bes Contract

social bargeftellte Übergang uom 6tat de nature jutn etat civil »orausjetjt.

beftrettet nid)t ben 3tufprud) ber Vernunft auf Orbnung ber menfd)=

lidjen 33esief)ungen, er ftnbet ober bie Vernunft gerabe bort betätigt, roo ^S^tjtlo^

foppen" feiner 3*it nid)t§ al§ Unocrftanb ober blinbe ©ciualt bemerften. 9Waa
fein, baf? von ba nur ein (Schritt ift jur 9Jeref)rung alles beftetjehbeu, eben

meil e§ beftel)t, alfo ol)ne <Rüdfid)t auf bie 9lcd)tfcrtigung auö «ernunft, äHÖice

t)at biefen ©cfyritt md)t getan. (Srft im befolge ber SRomantif t)at man aus
ber fd)lid)ten fnftorifd)en ßaufalitfit eine $f)eobicee gemad)t 5lud) war OHofer

nod) nid)t baf)in gelangt, loie fpater $acob ©ritnm, ju fagen: „bas 9led)t ift

poetifd)* (ogt. SBUljeuu ©aperer, 3aeob ©rimm. 2. Stuflage. Berlin 1885.

©. 257). 2Jei ber Seftüre ber „patrtottfdjcu $fjautafien" mögen uns nieber»

fäd>fifd)e JRec^t§gen)ol)nf)eiten mie 2>id)tungcn anmuten, ber (Sinbrutf fommt
oon bem 9Jianne unb uou ber ©adjc, aber nid)t oon ber 2lnfid)t, bie ber mann
von ber <Sad)e l)cgt, nietjt von ber 9lbfid)t, bie er babei ocrfolgt. 9Bir fmb
gar leidet oerfud)t, bie milbe 958et§^eit Qacob ©rimm3 in 3)föfer3 trofcige ©eele

fjineinjutragen. SOWfer umr felbft nod) ein @tüd oon jener ^oefie, unb barum
fonute er fic uid)t genießen. 35er „ÜWÖferfctje feine finn unb tact* (^lacob

©riinm in ber SBorrebe 511 ben beutfdjeu 9*cd)t§altertümern. Böttingen 1828.

p. VI) beroäfjrt fid) in ber (Srflaruug eines burd)bad)ten, aber unoerftänblid)

geioorbenen üJ?ed)ani3mu§. ©0 jeigt er, wie alle nur möglidjen $älle v»or=

gefct)cu waren bei ber „uralten ©etoolmtjeit in 9öeftpt)alcn, bafj bei jebem

3?oCU ober §albf>ofe eine Seibjudjt fein, unb, roo joldje fcfylt, eine erbauet werben

muffe" (III, 145), unb er betlagt (ebb. 147), bajj man „ba§ feine Sfunftgewebe

ber beutftf)en SRedjtssgelefyrfamfeit, worin bie 91otwenbigfeit ber 2cibjud)t ihre

eigenu)ümlid)e Stelle f)at, nid)t mef>r erfennen null*. 2Bic felbftoerftaublid)

übrigens bie 5lnna^ine ber »ewufjtfyeit aud) anberen ioar, bie auf eigenen

28egen über menfdjlidjc ©emeiufc^aft nad)bad)ten, bafür gibt £t)oma§ s}lbbt

(»ermifd^te 3ßerfe IV. »erlin unb ©tettiu 1780. @. 179) einen merfroürbigeu

Seleg; er afynt einen ^olf^geift, aber ermöd)te ifm, „gleid) einem belebenbciu

Slttjem* öurd) bie Olegierung bem 93olfe emblafen. ÜHöfer beroeift aueb, barin

feine Überlegenheit, ba& er über bie ©renken uon SlbbtS Begabung fid) nid)t

taufd)te (X, 141 ff. unb oor allem 147 f.). 3er 93ergleid) mit 9tbbt§ ^been

mad)t un§ ba§ neue an 2)iofer offenbar, ^umal beibe in bemfelben ftreiic

ftanbeu.
J
) 5Bgl. II, 805.

•) X, 253. — 2(ud) 9lbbt (a. a. O. ©. 157) loarut oor „uuseitiger £cut=

lidjfeit*. w3Benn er (ber |>anbarbeiter) burd) bie 3ö"berlaterne ber Gut»

bilbungsheaft Sdjattenbilber benm Langel anbenoeitiger Älartjeit entmirft:
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Sriebridj 9h'colai§ fclbft nidjt mcljr erfahren; Um baS lebenbige

SJUttelalter fo $u roürbigen, mujjte man e§ au§ fid) IjerauSfefcen.

9lur toer beu fetten £ag fennt, nrirb bie Dämmerung gut befd)reiben.

5Röfer gehört trotf allem bem 3eitalrer &er $lufflärung.

9ttel)l§ „ftaturgefdjidjte be§ beutfa)en U$olfe§" entftanb unter

beut diubrutf bet Sfteoolutiou von 1848. (£S gef)t ifmt um bie

gcfäljrbete ©tgentümlidjfeit ber alten Sanbfd)aften unb ber alten

©täube. $)er Slntoalt ber „Snbioibualitäten beS 93otf§tum3" mujj

abet beu Sßoligeiftaat öftet fdjelten al§ ben „bemofratifdjen ^oftrU

när". 9ttef)l§ ^erg ift fidjerlidj bei ben „9ftäd)ten ber 93ef)arrung'\

aber aud) fie fann er niü)t unbetoeglid) roünfdjen er appelliert von

einer fd)ledjt oerftanbeneu an eine beffer 511 oerftefjcnbe IJrcirjcit

:

bie gefdjiä)tlid)c (£infid)t foIT ber freien (sntnntfclung bicuen. $em
Üftalerauge bietet bie befyarrenbe ßraft nritlig fid) bar, fie trägt un§
bie ©eftalt faft fertig entgegen, unb ffiteljl l)at bem 93ef)agen am
$?norrig=93obenftänbtgeu gern nadjgegeben; er uerltebt fidj fclbft in

ba§ (Slenb, roenn e§ nur (£f)arafter Ijat. $>te beroegte ÄTraft ift

fd)tt>ieriger 311 fäffen. Qn ber bürgerlidjen ©efellfdjaft fiel)t *Rief)l

ein fortroäf)renbe§ 9lugleidjen innerer 93orgäugc an äußere unb »er*

rmttelt „jenen mittetalterigeu ßuftanb, too ber Staat in ber ®efelf=

fdjaft aufging, mit ber $bee be§ adjtftefyuten $af)rljunbertS, roeldjc

bie (ftefellfdjaft im Staate aufgeben läfet"
2
). 3>er forgfanie Ritter

jeglidjen Sonbertum§ mit! bod), bafj „bie religiöfe $itlbung unb

bie nationale, ja bie allgemein menfdjlidje 23rüberlid)feit"
8
) uns nidjt

verloren gef)c. 3)ie Söcrnrirrmtg unb ben mandjerlci llnocrftaub

fo bringe nidjt £id)t ba^u; moburd) feine SBilber geidnvädjt werben, ober gar

ueifcfjmmben." Slber für «Ibbt ift ba§ ein i)lotbef)cif, empfohlen folang, bi§ alle

(Stiebet* be§ Staates unter beu „milberu 3*Ptet ber Vernunft" berufen werben

(£. 188). 3für 9Jtöfer fallen bie „Sotaleinbrütfc" fd)on iu§ Softem ber Vernunft

imb finb ber 3öiffcnfcfcjaft gleid)beved)tigt. $ic „^otaletubrüde" beuten oor auf

jene „grofje (£infad)^eit*, bie, nad) 3acob ©rimm, „fid) jurüdjiebt unb in bem
SDiafee r»crfd)liejjt, worin ber ättenfd) uad) feinem göttlidjen treiben fid) aus ber

eigenen ßraft ju offenbaren ftrebt". (Über beu aftbeutfdjen :ü)?eiftergefaiuj.

Böttingen 1811. ©. 5. — 93gl. and) 2tboIf Strarf in biefen Blättern »b. I, ®. 166.)

') 9Jgl. 3- 93. SBanberbud) 4 8. 276 ff. fiber bie ©efittungSrenUtatc be§

$opfeubau§ für bie £>ottebau. 9Sie beiter fcfjaut jHtet)! biefer tiefen mirtfd^aftlid^en

^KanbUtng ju. Unb fjätte ein rütfroärtS gemanbter üRomantifer gerabe „bie ^fä(*

3er" $ur monograpbifdjen ^arfteüung übernommen ? Raum eine 2?olf§gruppc

ift ibrem ^geroaebienen ^afein" fo entrüdt! SHief)! jeigt, mie ein äßefenbaftes fid)

boeb binbnrdjrettet. (£§ reifte it)u, bem „3?olfSporttät* beftimmte 3»"«9C leiben

.

») »ürg. ®ef.» 6. 187.

») 2. u. fi.» 6. 389; og(. aud) 33iöier IX, 157.
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unferer föeoolution Ijat föterjl erlebt unb in Stilett feftgeljalten

;

bie ganje Bewegung als ein Unzeit an$ufetjen fidj nicfjt f)erbei=

gelaffen. (Sr ift ja felbft bem (Seifte nidjt fremb, ber bamalS von

ber Tribüne fprad). Qefct nadj einem falben 3ar)rr)unbert rücfen

manö)e ftiguren uat)e gufammen, bie in tl)rer ©egenwart einanber

meilenfern fdjtenen. Sflan betraute nur feineu Stil — ein Sd)rift*

fteller beS SSormärs gälte fo nidjt fegreiben tonnen. 3)er ßeferfretS

ift politifiert, er foll burd) 23elefjrung überebet werben, unb bic

SBelerjrung foU nid)t aufbringlid) rjeroortreteu. 5öof)l oerfdjmäl):

3^tegl ben ©öfcenbtenft oor bem „^ublttum" *), aber baS ^ublifum

feiner 93üdjer ift gan$ unb gar niajt „mittelalterig"; es ift bie (9e=

feftfäjaft, wie fie burdj bie Qbeen beS aajt^egnten ftafyrrjunbertS ficf>
-

gebtlbet r)at, unb föierjlS „93olfSfunbc" wäre unoerftänblid) oljne

bie gefidjerte SSorauSfetumg eben biefer ©efellfdjaft.

in.

SBei SJlofer unb bei Stiegt bemerkten wir eine Spannung gwifdjen

ber geiftigen 2ltmofpl)äre, bie fie atmen, unb einem Söefen „Söolf

baS fie lieben unb fudjen. 3)aS .SSerrjältniS unferer SJolfSfuube 511

irjrem ©egenftanbe bietet eine Analogie 511 jener (Spannung. Söir

wollen ein Unbewußtes ober IpalbbewufjteS wiffenfdjaftlid) betradjteu,

baS Reifet einfügen in ben 93ereidj be§ SBewufjtfeinS -). 2>amit löfen

wir es aus bem ,3u famnicnljange feines UrfpmngS. (£in 9letfoer§

00m Kögelsberg ift nia)t merjr baSfelbe, wenn er in biefen ^Blättern

einem oberbanrtfdjen Sdmaberrjüpfl sugeorbnet wirb; er ift uns

mefjr geworben burd) ben Sßcrgletd), aber er war als Anecdoton

boaj etwas anbereS; unb bewahrten wir felbft pljonograpfjifd) £on=

faß unb Klangfarbe, baS sJtaturljafte uerflog burd) bie SÖJiebergabe

als fotdje. $ier beftätigt fidj ein alter (Glaube: baS Slbbilb bringt

bem Urbilbe ©efafjr. Qebe Söiffenfdjaft matf)t fid) berartigen Raubes

ftfmlbig, bic unfere otelleidjt met)r als anbere, fie will ja träume

wadjen Sinnes erfennen. Oljne romantifdje Stimmung läßt fid)

bie (£rnte ber ÜJolfSfunbe nidjt bergen ; wenn wir ben Stoff fidjtcu

unb barftellen, bann beflügele uns biefe Stimmung, aber fie be^

«) »fitg. c&ef.» ©.236.

*) &iefe neue SBerfnüpfimg idjafft cvft ben 9Bevt für bic 2öiffenfd)aft.

2Jgl. 30. $()oma§ an ber jn ?lnm. 3 anf @. 4 angebogenen Stelle übet 3ac°b

©rtmms oeutjdje SIRnUjologie : „a mass of minute facta, raany of which, wheu

separately considered, appear trifling and insignificant — bnt, when taken in con-

nexion with the System into which his raaster-mind bas woven them, assuwe

a valne that he who first recorded them never dreamed of attribnting to them."

:
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tycrrfdje un§ nidjt. Tie ©rljaltung be§ SBottetumS für bie (SrfenutniS

foll unfer einaigeä 2lbfef)en fein; mir trübten bic Steinzeit ber

{^orfdjung, mollten wir bic ISrfjaltung für ba§ öcben einbegieljen in

unfern SBeruf. Ta§ bebentet aber feinen Sergidjt unferet 93olf§=

funbe anf tätigen Anteil an ben Aufgaben ber ©efellfd)aft. SJlö'geu

mir oolitifdje ©efid)t&punfte 9flöfer§ unb 9ftieJ)l3 als notroenbig

nidjt anerfennen, iljr oolitifdjer Sinn foll im§ befreunbet bleiben.

„ÜOlan muft bic SHenfcfyeu nidjt beobachten, oljne fidt) für tfjrc W\U

bung 51t tntereffieren"
l
). Tie formen, bie ber ©olfSgeift jeugt,

finb im öeben oergänglidj, aber bie (Sinfidjt in bie <$efdjid)te nnb

bamit in ba§ ©efetj biefer gönnen wirb bemfelOen 93olf8getft 51t

gute fommen. Unb bic Seele, bereu 2bi3bruct mir belaufdjen, fic

mag im ©anbei ber Qeittn oermorrener reben, fie faun bod) nidjt

fterben. Tie unterhalb ber Kultur*) beobad)tetc poetifdjc 3*ugfraft*

mirb fidj innerhalb ber Äultur nidjt erfdjöpfen. 9leue ©ebilbe fünben

fid) an — fic finb nodj nnftät in il)rcr (Srfdjcinung unb barum

fdjmer feftftitfjaften. $e beutlidjer mir ben audj in ber ^erftrennng

nimmer raftenben $3Übuug§trieb gemafyreu, um fo metter entfernen

mir itn§ oon jenem ßleinmut, ber 9iatur bura) $ünftlid)feit unter'

ftüfym mödjte unb oerfallenbe Tradjten mie Urmalbpar^ellcn umfjegt.

Tic Söiffenfdjaft mirft langfam in bie ©reite ber ©Übung,

il)ien Unterridjt bcfa)leunigt ba§ literarifdjc 28erf. Turd) ba§

©rimm'fdje 9Mrd)enbud) mirb bie 3mel)rner ©äucrin in bie 93er?

lincr föinberftubc gerufen unb fo ber Station gefidjert, ma§ bem

©olfe entgleitet. Ta§ litcrarifdje Söerf lä&t firi) nidjt beftellen, e§

erfd)cint immer mie ein freies ©efdjenf, mie ein Tanf für mtffen=

fdjaftüdje Arbeit. ©ei biefer Arbeit geminnt and) bie ^bec beS

©olfeS, ba§ 3beal ber 3Höfer nnb m*\)l. „©olf" ift fein ©egriff,

fonberu bie ftetig erneuerte gorberitng eine§ ©egriffe§ s
), unb barum

fo frudjtbar für unfer ©tubinm bc§ SJicufdjen. .§erber, ber „Stimmen

ber Hölter" fammelte, fdu-ieb nurfj „©riefe aur ©eförberung ber

Humanität".

"Y^öct()e in SBityclm 3Hciftcr3 iW)tjal)ren. »ud) VIII. Kap. 5. (99b. 17,

B. 514 §empcl.)

*) »gl. 9Ubccd)i $ieterid) in biefen «lättern $b. I, <5. 186.

*) 9Jgl. 9tie()( in bem jn Stumcrtung 1 nnf 3. 2 angebogenen Vortrage

((inltnrftnbien 4 @. 213): „£cr Segriff beä itolfeS ift eine 9lbftvaction, bie beveits

einen sieinlid) weiten ©efid)tsftci$ ber 93itbnng »ovansje^t.* 25ieüeid)t borf man
fngen: „93olf* nnb „QUbimg* ftctyen 311 ehumbev in einem fnnftioneUen SBev

f)tiltni§ nnb jeber bei- beiben begriffe ift beftimmbar nur buvd) bie|e3 «ert)ä(tni^.
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Bufebnegermärcben aus Surinam*

Mitgeteilt oon •£>. Siebecf.

SBorbenterfUn g.

Surinam, befamitüdj ber nieberlänbifdje Zeil oon ©minima
in Sübamerifa, befitjt aufjer ber altinbianifdjen unb ber eingeroan=

berten europöifdjcu autf) eine burtf) bie ehemalige Sflaoenfjaltung

eingeführte flkgerbeoblferung. $on biefer fyat fid) feit 2luff)ebimg

ber Sflaueret (1863) ein Seil in ber §auptftabt Paramaribo ange*

fiebelt, too bie Üülctnncr oielfad) al§ §anbioerfer, bie Söeiber al§

Söärterinnen u. bgl. tfyren Unterhalt finbeu; ein anbrer beträd)t=

lidjer £cil §at fid) im „93ufa)" b. fj. in ben Urtoälberu in börflidjen

©emeinfd)aften unter fclbftgeioä£)lten lofalen Obrigfeiteu uieber*

gelaffen. $ene ftäbrifdjen fon>of)l rote biefe SBufdjneger ftnb ftf)ou

fett lange oon ber SÖMffton ber fjerrnl)utiftt)en 58rübergemeine in ben

$eretd) tfjrer Sätigfeit einbe3ogen roorbeu, unb e£ mürben neuerbings

&u biefem ßtoetfe aua) unter ben Negern felbft geeignete perfonen

5U geifern im geiftlirf)eu 5lmte fjeraugebilbet. $a fid) bei ©elegeu*

fjeit biefer feclforgerifdjen 33emüfjung aud) t)erau*ftellte, bafr namenr=

lidj unter ben ^ufdjnegem nod) eine erfjeblidje Wärdjentrabitiou

beftanb, fo trug ber bamatige Söorftefjer (SBifdjof ber SBrübernüffion)

$>crr Stäfjeltn Sorge, bie betreffenben (^äljlungen burtf) cineit

foldjen sJtegerl)elfer aufnehmen 511 laffen. (Sr Ijat bann bei feiner

oor nid)t lauger _3eit erfolgten 9^ücffer)r nad) Europa bie gan^e

Sammlung mit fjerübcrgebradjt unb eine Überfefcung au§ ber

Criginalfpradje (beut fog. SRegereuglifO)) aum ßroetfe ber v
43eröffent=

lidjung in Angriff genommen. $er meinerfeitS geäußerten Bitte,

mir oon ben bereite überfein eine probe jur oorläufigeu SDHt=

teilung in ber §cffifO)en Bereinigung für Bolfsifunbe 31t überlaffen,

mürbe oon il)tn freunblitf)ft entfprotf)en.

(Sine cingefjenbe unb tiefer greifenbe ooltefunblidje unb über=

Ijaupt etf)nologifd)e Betradjtung fanu fid) an biefe 9flärd)eu natürlio)

erft anfnüpfeu, toenu bie gan^c (Sammlung in ber Überfettung oor=

liegen mirb. (B bürfte fid) babei in erfter Öinte mit um bie ftrage

Ijanbeln, roaS baoou in beut ^uljalte als uralter au§ Slfrifa mit

fjerübergetommeuer Beftanb 51t gelten fjat, unb roaS au§ ber Be=

rü^rung mit ben in Surinam felbft anberroeitig oorl)anbenen Waffen

unb klaffen ber Beoölferung fjinaugefommen fein mag. $em oolfe>=
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Ifunblitf) gefdjulten Cefer wirb fid) fdjon oon bcr $cnntniSuar)me bcr

mier gegebenen groben au§ in biefet 93e^tef)ung oon felbft mandje

S3ermutuug nafje legen.

I.

Sief im Söalbe fttjofe jenianb eines £ages einen Süffel unb

lötete ifju. 9lad) $aufe gefommeu, machte er fogleid) im $>orfe

Ibefannt, bafe er an ber nnb ber Stelle im Söalbe einen Düffel ge=

ötet f)abe, 3ugleid) bie 5lufforberung baran tuüpfenb, jeber ber

nft fjabe, möge tjingefyeu nnb fid) oon feinem ^Icifa; fjoleu, fo oiel

r wolle. 9hm gab eS unter ben (Sinwofntern beS $orfeS and)

wei üftäuner mit tarnen ßüfata unb SBlinbemann; erfterer mar
n beiben Süjjen gelähmt, letjterer bagegen uollftänbig bliub. $iefe

eiben Hftänner befdjloffen ebenfalls r)tnäuget)en unb fidj ein faftiged

|5rücf Süffelfleifd) 31t fwlen. Söie aber füllten fic an ben Ort, wo
er Süffel lag, gelangen ? 9hm, fie wußten fidj 8tat unb madjren

S einfad) fo : SBlinbemann, ber niäjtS fel)en, aber gut laufen tonnte,

ar)m ben töüfata, ber uiä)t laufen, mor)l aber gut fefjen tonnte,

Itf feine Srfjultern. ©0 begaben fie fid) auf bie Söauberung, 33liube=

tarnt genau ben 98eg eintjalteub, ben ßüfata ir)m wie*, ^n^wi^m
ber roaren ifjnen alle gefunben ßeute lueit vorausgeeilt unb Ijatren,

IS eS buntel rourbe, unterwegs .'palt gemadjt, gegeffen unb über

iadjt gefdjlafcn. ftrür) am anberu borgen mareu fie bann mieber

Jöufgebrocrjen unb weiter geroanbert bem 3iele 31t. 2llS Slinbcmann

junb ßüfata nadj miirjfamer Söauberung auet) enblid) ben s
J>lat*

lrreid)ten, wo bie anberu bie 9iad)t oorrjer geraftet fyattm, mar ber

Slbcub bereite mieber r)ereingebrodjen. Sie befdjloffen bafjer, eben*

|allS r)tet 3U ü6ernad)ten. Söäfjrenb ftütata fid) nun nadj einem

geeigneten 9tur)eplafc umfal), erblirften feine Otogen plöfclid) ein Stüd

ebörrteS Reifet), baS oon ben uorauSgeeilreu liegen gelaffen mar.

oll Sreube teilte er biefen guub feinem ßameraben SBlinbemaun

it unb fpradj: $aS gleifdj foM nn8 beibeu gut fdnnetfen. ISr

afjm eS an ficr) unb madjte fid) fogleid) au bie Arbeit, ein geltet

ngu^üuben, um eS 31t braten. 2öäf)reub er nun fo bamit bc=

Icrjäftigt mar, erwadjte plöttfid) bie Habgier in feinem $er3eu, baS

efunbene Stüd gleifcr) allein 311 effen, unb ba gerabe ein redjt

erter grofd) in feiner 9tä'r)c r)erum foraug. ergriff er il)n unb briet

n ebenfalls, um feinen greunb Slinbemann bamit 31t betrügen,

arauf festen fid) beibe 311m Cffeu 3ured)t f unb nun nafjm .Vfiifata
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ba§ gefunbene ©tücf gleifö), ben 3?l0fd) aber gab er Sötinbemann.

tiefer, ber ja nidjt fefjeu fonnte, roaS Äüfata ifjm gegeben, afe

tapfer barauf lo§, fobafe enblid) nur nodj ber Hopf beS §rofd)e$

in feiner $anb übrig roar. 9Il§ er nun aud) tu biefen f)tneiu

bif}, gerabe in bie nodj ntdjt redjt burdjgebratenen 9lugen, fpritjte

if>m plötjlid) ba§ SSaffer barauS bireft in feine betben erblinbeten

Slugen, unb er fonnte roieber fel)en. $a§ erfte roaS er fafj, roar

natürltd) ber grofö)Fopf in feiner #anb, ber if)m ben ganzen 93etrug

$üfata§ offenbarte. „£> bu unbanfbarer ÜDlenfdj", fo rief er 30™=

entbrannt biefem 3U, „f)abe idj ba§ um bid) oerbient? 9Sart', id)

roill biä) lehren, nrie man mit foldjeu SBetrügeru oerfäljrt!" 3)amit

ergriff SBlinbemann einen ©totf unb fdjlug fü laujie auf Stüfata

loS, bis biefer plötyüdj auffprang unb baoon lief. @o roaren beibe

roieber gefunb geioorben. SBltnbemann fonnte roieber fefyen unb

£üfata roieber gef)en. $en $lnlaf$ 31t if)rer betberfeitigen Teilung

fjatte ber getötete Düffel gegeben.

IL

@3 mar einmal ein (Sltentpaar, baS f)atte 3ioei &tnber, einen

Soljn unb eine Sodjter. SBeibe, foroof)l ber @of)u als aud) bie

Jooster maren bereite erroaä)feu, unb an ©eftalt roie an ©efid)t fo

rounberfdjön, rote eS tfjreSgletdjen auf ber galten roeiten SSelt md)t

mefjr gab. (SineS SageS fpraü) ber 93ruber öur ©dnoefter: £öre,

ödjroeftev, bu mufct mir eine grau furfjeu, bott) mufj es ein Sftäbdjeu

fein, ebenfo fdjön roie bu. 3)ie 6dnoefter roar ba^u bereit unb tief}

fogleidj alte jungen unb I)übfd)en 9fläbdjen im ßanbe anfforbern, fid)

bei tl)r ein^ufinben, um eine 23rautroaf)l oornefjmen gu fönneu.

$arauff)in ftröntten oon überall l)er bie jungen 9ftäbd)en Ijcrbei,

benu alle fannten ben fdjönen Jüngling unb begehrten ifjn 511m

Mann 31t befommen. 9lber roie fd)ön aud) manches unter ben f)erbet=

geälten 9Häbd)en roar, ber @d)roefter roar bennodj feine fdjöu

genug, unb fo rourbe benu eine nad) ber anbem roieber roeggefdjttft,

bis enblid; fein 9fläbd)en mel)r 3ur 2Saf)l übrig blieb, überhaupt

audj feines mel)r ben SOhtt f)atte, fid) if)r 3U uutergie^en. 9lur ein

9JKibdjeu gab es nod), bie trofc allebem oerfudjen roollte, fjet) ben

fd)önen gimgling 31t erroerben. 6ie fjiefj Wfupunglulu unb roar

gau3 unb gar nid)t fd)ön 31t nennen, 2>abei roar fie nod) burd)

unb burd) franf
;

if)r gan3er Körper oon bem ®opf bis 31t ben fjüfeeu

roar mit übelried)enbeu ©djroären bebetft. 2US bie anberen 9Räba>u

oon 9lfupungluIuS Mbfidjt Nörten, latt)teu unb fpotteten fie barüber.
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unb meinten, if)re @d)önl)eit mürbe ber ©djmefter be§ Qüngliug^

fidler jufagen. 2lfupunglulu liefe fid) baburdj jeboc^ feinc§roeg§

von intern ßhttfcrjlufe abbringen, fonbern maä)te fid) balb baranf

getroft auf ben 2öeg. ©ie mar nod) rtidjt meit gegangen, ba fat)

fie am tftanbe be£ 9Bege§ einen 9Haun fitjen, ber rief fic gu fid)

unb bat fie, iljm bod) einige ßäufe oom ®opfe abfudjen gu roollen.

JÖereitroillig fam Slfüpunglulu feinem 3$unfdje nad); bod) faum

rjatte fie mit biefer Arbeit angefangen, als ber alte Sttann fie

plöfclid) pacfte unb oerftf)lang, um fie gleid) baranf mieber lebenbtg

tum fid) 3U geben. $lber meldje SBeränberung roar in biefer furgen

3eit mit ir)r oor fid) gegangen ! 93on @d)roärcn ober irgenb meldjem

9Ju§fd)lag mar nidjt§ mel)r an iljrem Körper gu entbecfen. Sie

mar ganj gefunb gcmorben unb fo ftf)ön, bafj felbft bie ©djroefter

be§ $üngling§ oon ifjr in ben ©aparten geftellt mürbe. 2Md)e

$renbe für Slfupnnglulu, als fie fid) in foldjer ©efralt erblicfte!

$er alte 9ßann aber (berfelbe mar ber ©eift einer ©d)lange) fprad)

3U ir)r : (So, nun fannfl bu beinen 9öeg meiter fortfefcen, unb gef)en

njorjin bu mollteft; bod) r)üte bid), irgenb einem 9Henfdjen $u er*

dät)len, roa§ bir burdj mid) roiberfarjren ift. 5lfupunglulu oerfprad)

bie Sßarnung $u befjerfligen unb it)rer ftet§ $u gebenfen, unb nad)=

bem fie bem TOen nod) einmal rjer^lid) gebanft fjatte, 30g fie ifjre

(Strafe ftdtjltcr) unb mot)lgemut meiter, bem Qiele ju. Snblitf) lag

ba§ §au§ be§ $üngling§ unb feiner ©djroefter oor it)r. ßaum
aber erblicfte bie ©djmefter ba§ fdjöne 9Käba)en braufjen, al§ fie

aud) fd)on oor greube ifjr entgegeneilte unb fie mit ben Söorten:

„$u unb feine anbere foßft meinet 93rubcr§ grau merben", in ba&

§au§ unb fogleid) gu iljrem ©ruber füfjrte, ber Slfupunglulu benn

aud) jurn Söeibe nafjm. Utadjbem fie einige Seit fet)r glücflidj mit

cinanber gelebt fjatten, moHte SIfupungiulu ifjre gamilie befuerjen

gefjen. Qljr 9Jtann gab ifjr gu biefem gmede 120 ©ulben mit auf

ben 28eg. 9tafje ber #eimat begegnete ifjr mieber ber alte 9Hann,

ber ü)r feinergeit ju iljrem ©lüd oerljolfen fjatte, unb fie fdjenfte

ü)m au§ fcanfbarfeit 40 ©ulben. 93ei ifjrer Slnhmft oermunberten

fid) alle barüber, mie gefunb unb fd)ön fie gemorben mar, unb

jebermann mollte natürlidj gern miffen, mie ba§ zugegangen fei.

3uerft gab Slfupunglulu auf berartige fragen feine Slntmort, beim

fie gebadete ber Sßamung be§ alten SJlanneS. @ine§ 3Tageö aber,

al§ man gar ju fet)r in fie brang, ba§ ©e^eimniS ju enthüllen,

oergafe fie fid) unb er^ä^lte ^aarflein alle§, ma§ il)r bamalS unter-

meg§ begegnet mar, ot)ne au a^nen, bafe ber 2llte, ber ir)r als un=
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fidjtbarer (Seift in bie §eimat gefolgt mar, unb fie überall um»
fdjmebte, ©fjrengeugc biefer ifjrer 9lu§plauberci mar. (Snblidj madjte

fic fia) mieber auf, um 31t ir)rem SRann gurürf$ufel)reu. Unb gerabe

wie ba§ erftemal traf fie aud) bieSmal mieber beu alten SRann an

ber nämlidjen Stelle bes* 2öege§ fifcenb. ilnb aud) bteSmal ridjtete

er biefel&e Söittc an fie, ir)m feine 2äufe abfudjen 311 füllen. 9lfu=

pungtutu, bie ja nidjt mußte, baß er fie 311 .<paufe belaufet rjatte,

mar mit greuben ba3U bereit, badjte fie bod) nidjt anberS, al§ bafür

eine gute s43elor)nung 511 empfangen. Söäfjrenb fie nun mit fo

angenehmen ©ebanfeu im §ergen cinfig bei ber Arbeit mar, ergriff

ber sWte fie plötjlid) unb oerfdjlaug fie gerabe mie ba§ erftemal.

Slber ol) mel), al§ er fie mieber oon fid) gab, mie Ijatte fia) ifyre

töJeftalt oeränbert! $etjt erblitfte fia; $lfupunglulu mieber gang in

bem früheren ^uftanbe. ^fjr Körper mar über unb über mit übeh

riedjenben Sd)mären bebetft mie guoor. „9ttmm bte§ als ©träfe

bafür, bafj bu meine Sßamung nid)t bcadjkt rjnft;" mit biefeu

Korten oerfdjmanb ber 9Ilte, $lfupuuglulu in großem Jammer
gurütflaffenb. Ol) mie bereute fie e§ nun, baß fic nidjt beffer auf

bie 2öarnuug gcljört t)atte ! Alfter alles klagen rjalf il)r nidjtS, unb

mie ferjr fic and) ben Gilten rief, c§ mar oergeblid), cv fam nidjt

mieber. 2öa§ füllte fic mm tun ? 3U ifjrem ÜDlanue
(
mrücffel)rcu,

fraS mollte fic nidjt, beim iljni fü unter bie klugen treten, ba<$u

fdjämte fie fid) 311 fefjr. 60 fd)lug fie beim mieber ben SHürfmeg

ein, unb fel)rte 31t it)rer gamilie ^urücf. 9luf foldje SBcifc mußte

ber Jüngling fein ganzes ferneres tteben lang ol)ne grau bleiben,

weil jetjt aua) feines" ber anberen 9Jmbd)eu, bie einft non bev Sdjroeftcr,

nU für Ü)u nidjt fcr)ön genug raeggefd)itft maren, ir)n 311m SDicmne

Ijaben mollte.

Carinii fagt mau : Söenn ein Jüngling fid) eine grau fliegen

mill, fo muß er meniger auf @d)önfjeit als auf ßiebc fefjen. Siebt

er ein 9ftäbd)en aus gangem $ergen, fo füll er fic gur grau nehmen ;

tut er es nidjt, unb fieljt er gu fel)r auf ©djönfjcit, fann e§ ifjm

-gerabe fo gel)en, mie bem Jüngling in biefer ©eftfjidjte, baß er fein

•ßebeu lang lebig bleiben muß.

III.

Qu einem $orfe lebten einftmals üielc junge STCäbdjcn, oon

.

freuen jebes einen freier Ijatte. (Sines $age§ begab e§ fid), baß

alle biefe SMbcfjcn an ben gluß gingen, um ©affer 31t r)o!en.

Siadjbem fie ifjre ßrüge gefüllt Ratten, riefen fie ifjre freier mit
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tarnen Ijerbei, um fid) oon biefeu bic fd)meren äöafferfrüge mif ben

Slopf fetjen ju (äffen. 9lur eins bicfcr SRäbdjert madjte eine 2lu3=

nannte baoon. Sic fd)ämte fid), ben tarnen it)re3 greierä (er rjiejj

Mgamafebieje) au$£iifpred)en unb liejj fid) burd) fein .gureben ber

aubrru ba^u bewegen, bis biefe enblidj fortgingen unb fie allein

am SBaffer äurüdfliejjen. 5Rtcr)t lange aber Ijatte fie bort fo ge*

ftanbeu, ba f)örte fie plö|u*id) meufd)lid)e Sufjtritte fjinter fidr). Sdjnell

menbete fie fid) um unb crblidfte oor fid) einen alten Söknu, beffen

eine Äorperfeite oollftänbig oerrottet mar, unb baS fo arg, bajj bie

töuodjen frei 3U $agc mareu ; barum mar aud) fein SRame 91rotoe

Waroanfei (b. I). „er ift oerrottet auf einer Seite"). Dbgleid) fein

xHnblirf bem SDläbdjcn ein gerotffcS ©raufen ocrurfadjte, fo bat fie

il)n bod), irjr ben 2öafferfrug aufnehmen 311 tyelfen. 3>er Sllte mar

bereit 00311. üöcim ^ortgerjen marutc er fie aber, niemanbem 311

erjärjlen, mer it)r geholfen f)abe, benn, fo fprad) er, ruft bu bie§,

fo fomme id) unb töte bid). 3U ©aufc ongefouimen, mürbe fie

fogleicr) gefragt, mer it>v ben SSafferfrug fjätte aufnehmen fjelfen.

ßuerft fudjte fie fid) burd) eine üüge au3 ber Überlegenheit 3U bringen

unb fagte, fie Ijä'tte fid) allein 31t Reifen gemufjt. 3>as glaubte iljr

nun niemanb, unb mau beftürmte fie nur uod) mcl)r, ben tarnen

beS Reifere 311 nennen. (Snblid) fal) fie fid) fo in bie (Snge getrieben,

bajj fie nidjt anbers fonnte, als ifjr ©efjeimnis preisgeben unb

311 a^äfjlen, baft 5lrotoe Womanfei berjenige gemefeu fei, ber il)r

geholfen f)abe; jebod) oerfdjmieg fie aud) beffen $ror)ung nid)t.

3)aranfl)in oerfterfte man fie auf ben 93oben bes JpaufeS, in ber

3Reinung, bafj fie bort oor ben 9iad)ftellungen bes Gilten ooHfommen

fid)er fei. 3)iefe Hoffnung mar aber trügerifd), benn in ber 9?ad)t

ftanb jener plöftlid) oor il)rem öager. Sie fprang auf, um 311 ent«

fliegen; aber er parftc fie, roarf fie 311 $oben unb bann ftiefe unb

rollte er fie mit bein gufj bie treppe fnmmter sunt .fraufe fjinaus,

meiter unb immer meiter, oijue baft il)re gamilic etma§ baoou al)Ute.

Df>, roie bereute jettf ba§ 9ftäbd)en il)re bainalige falfdje Sdjam,

bafj fie ben tarnen it)rc§ grcicrS uicf)t rufen mollte! 9hm aber,

in ber Mot, gebad)te fie feiner, unb begann fingenb feinen Warnen

311 rufen, bantit er ifjr 31t .ftilfe fämc. Xiefer, Wgam, fonnte mm
jroar ber Entfernung roegen if)re Stimme nidjt böten, bod) ba er

ein tauberer mar, füllte er 311 eben ber Stunbc in feinem Qntieru

etroa§, roa§ ir)m fagte, bafe ein Streit feiner marte; nur nuifete er

nid)t, mit mein unb mclcfjer 9lrt biefer fein mürbe. Sd)nefl mad)te

er fia) baf)er 311m ßampf bereit, guerft fod)tc er ein wenig SieiS,
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nar)m bann nod) einige anbere (S^fad^eu ba^u imb bradjte alles

feinen ©ötjen al3 Opfer bat, um fid) bamit beten §ilfe unb JBei=

ftanb 31t erlaufen. darauf tief er feine Sflutter gerbet, teilte U)r

in furzen Korten mit, roa§ feiner roarte, nafjm bann groei $öpfe

unb inbem er biefe oor fie Aufteilte, fagte er $u U)r: M93afe' gut auf

bie £öpfe t)ier, Butter. Sobalb bu in einem oon il)ncn fodjenbes

Hut ftetjft, fannft bu ba§ al§ 3c^en nehmen, baft ein Unglürf

mia) betroffen r)at." darauf ergriff 2lgam feine 2öaffen unb begab

fia) an ben gflufj, an eine Stelle, roo jeber, ber ifjn überfdjreiteu

rooüte, oorbei mufjtc. @r r)atte nodj nidjt lange gewartet, ba faf)

er jenen alten SRann Wrotoe SRaroanfei auf fia) jufommen, feine

(beö $lgam) 93raut oor fia) t)er ftofjenb. 3ornentbrannt e^^c ec

fogleia) bem Gilten entgegen, bod) faum erblitfte biefer ifjn, al§ er

autf> fdjon ba§ Söcäbdjen mit einem gemaltigen Su^ftof; auf il)it

fa)lcuberte. 2lgam fing ba§ 9ftäbdjen auf unb gab ir)m bie Söeifung,

fa)nell in fein #au§ §u flüchten, $aum mar ba§ gefdjefjen, als

aua) fd)on ber 9Iltc auf if)\\ autrat mit ber JJrage, ob et nidjt ein

©tütf fcine§ 93iet)e§ gefefjen fjabe. $)er Jüngling verneinte bie§

unb fagte: „©uter f^reunb, oon beinern SBier) roeifj icfj nidjtS; meine

Jöraut aber r)abe ia) gefunben, unb ia) roerbe bafür forgen, bafj bu

fic uid)t met)r in beine ©eroalt befommft." 3)amit mar ber Streit

^roifa)en beiben eröffnet; nid)t lange banatfj nrnren fie fyanbgemein.

3uerft fyattc e§ faft ben Slnfcrjein, al§ mürbe 2lgam im Kampfe

unterliegen, bis eS ir)m plö^lict) gelang, feinen 3auberftab $u Stoben

gu merfen. Sofort trat eine tiefe ftinfterniS ein unb 5lgam, ber

bei ber ginfternis fcr)en fonnte, benutjte bie§, um feinen Jeinb un=

fdjäblid) =m madien. Sdjon blutete Slrotoe SRaroanfei au§ mehreren

3öunben, ba gelang eS aua) irjm, feinen 3a»oerftab auf bie @rbe

,^u roerfeu, worauf e§ auf einmal roieber fjell mutbe. 3efct abet

mat cbenfo roie 5U Einfang Slrotoe 9}aroanfei roiebet bei Stärfere.

(SHürffidjerroeife aber fonnte Slgam mit #ilfe feines $a\ibtxftäbt$

mieber ginfternis eintreten laffen, unb bie§ ermöglichte e§ ttjm,

Slrotoe ittaroanfei oollftänbig 311 töten, darauf begab Slgam fia)

in fein £>au£, nafjm feine 93raut, unb brad)te fie it)ren (Sltern gurücf.

$iefe aber gaben ir)m ba§ 9ttäbdjen fogleid) ^ur grau; benn, fagten

fic, er allein fjabe ba§ SRäbdjen 00m $obe errettet; märe er nidjt

5U |)ilfe geeilt unb l)ättc ben Gilten unfdjäblidj gemacht, fo fjättc

biefer eS fidjer getötet.
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Sagen aue Dirfchbom und Umgebung,

©efammelt oon t aJlcbiginattat ßangljeina, mitgeteilt oon Pfarrer

D. Dr. $ier)I, ®armftabt.

SRac^Iaffe beS oerftorbenen SttebiainalrateS Dr. ßangrjeina

fanben fid) einige ©agen aus §irfdjf)orn unb Umgebung, bie mir

nad)ftel)enb mit geringen umoefentltdjen Anbetungen jum Slbbrucfc

bringen. (Sie fteHen bie gortfetmng ber im $afjre 1875 oon ifjm

in S9anb XIV beS 5lrd)ioS für f)effifdje ©efdjidjte oeröffentüd)ten

(Sammlung bar.

1.

$>er ©eift am toten Silbe bei 9JM dj e I Ö u dj.

93or langet Seit foH fid) ein ungetteuet SSormunb am toten

SBilbe etrjängt tjaben, als feine Untetfdjlagungen ntd)t meljr oerf)er)lt

metben tonnten, ©ein ©eift ftfjroeift nod) Ijeute in bem bottigen

Söalbe umr)er.

Sine Stau aus $>trfd)fjorn feljtte oon ©djönau aurüd unb

roat um bie ÜDhttagSaett in jene ©egenb gefommen, als fie eine

©tretfe oor fid) auf bem gu&pfabe einen 9ftann in einem langen

fdjjoaiaen Sütantel unb mit einer gtofebefäjilbeten $appe auf bem

Raupte eilig geljen fafj. gror), einen ©efellfd)after au finben, be*

fd)Ieunigte fie iljre ©abritte, fonnte abet jenen Sftann nid)t einholen,

©ie roaten beibe bis gum toten Silbe gefommen, als bei Sftann,

redjtS oom 5öege abbiegenb, fpurloS in bem etma l 1

/* gufj fjoljen

©idjengebüfdje oerfd)ioanb. Qm eiligen Saufe Ijatte bie grau it)r

£alStud) oerloren, unb ftieg roieber aurüd, um eS au fudjen. 93alb

fam iljr ein Befanntet SRann entgegen, ber, nad) jenem SBerfdjnmn*

benen gefragt, antwortete, bafj er itjn nidjt gefefjen Ijabe, obtoorjl

bieS ber örtlidjfeit falber rjätte ber gall fein müffen. $er SBer=

fdjrounbene mar eben ber ©eift beS ungetreuen SBormunbeS unb

als fo!d)er nid)t jebem fid)tbar.

©in anber attal ging biefelbe grau oon <Hedar*©teinad) nadj

£aufe. $id>t oberhalb *Redfarf)aufen gemalte fie, ebenfalls am
Sage, benfelben Sttantelträger linfS oon ber ©trafjc querfelbein auS

bem Söalbe über bie Atter r)erab eilen. ®r tarn ir)r bis aum Lanfert

bet ©tjauffee narje unb ging eilenben ©tfjritteS bis batjin, mo an

bet ©renae bet ©emarfung #irfd)f>orn erjebem bei ©algen bet (Btabt

gemefen. $ort fdjlug et fid) Iints in baS ©ebüfd) unb mat fpurloS,

toie oom SBinbe oerroer}t, oerfd)munben.

9
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Offenbor mar bieg berfelbc Gteift, ben fic früher am toten

93ilbe gefef)en Ijatte. $ln oielen atmen Öeuten Gatte bet *Berbrea>er

ben (Balgen oerbient, unb batum fd)n>eift fein (Beift, fteiltd) nta)t

jebetmann ficfjtbar, unftät anrifd)en bei ©teile feines ©elbftmorbeä

unb bet (Stelle bet ifrni eigentlidj gebüfjrenben SBeftrafung um^er.

2.

3>er Färber unb @f)ebredjer faun bet ©träfe nirfjt

enttinnen.

iöot mefjr al§ 60 3al)ten lebte in bet ©egenb greiften 9Roö*

barf) unb ätoingenberg ein fef>r fdjöneS flttäbdjen, bem ein Qäger

au ©efallen ging, unb ba§ et fidj gut Stau toünfdjte. Mein baS

SHäbdjen l)atte bereits einem anbetn jungen «manne feine Siebe

gefdjentt unb heiratete if)n balb batnadj.

$n biefem $af)tt roaten nun bie $irfd>n fcl>r gut geraten,

unb bie fdjöne junge $rau wollte mit einem ftorbc bet fdjönften

unb beften ben 3Jtorft in @berbad) befudjen. Öeiber fjatte bie§ bet

Säget erfahren unb fä)liä) il)r, mit feinem £irfdjfänger beroaffnet

unb oon feinem roof)labgeria)teten §unbe begleitet, nad). ©ine

©tretfe jenfeitS beS <ttecfor§ ftellte bei £unb be§ Jägers bie rafd)

ooranfdjreitenbe grau, inbem er Ujr mit furdjtbarem ^Bellen ben

8öeg oertrat. 2lnf t&ren Hilferuf ftütmte bei aurütfgebliebene Säger

fjerbei unb maäjte mit bro^enben ©eberben i^r unfaubere Siebet

ertlärungen unb ^antrage, ©ajliefelid) tat er ber au§ äffen Gräften

Söiberftrebenben ©eioalt an unb ermorbete fie. 2)ie blutige Seidje

oerfenfte er in ben 9ledfar.

SBon ungefähr f)citte ein auberer Säger bic Untat au§ einiger

(Entfernung mitangefe^en, ofyne ber eingegriffenen 311 $ilfe #u fommen.

Quid) bie entfetjlidjen 3>rol)ungen beS 9ftörber§ liefj er fid) auDcm

fo einfdjüdjrern, bafj er bie Slngeige be§ $8erbred)cn§ unterliefe.

$ic $embärmel 9ftörber§ maren 00m 93lute ber armen

(Stmorbeten beflerft roorben. ©ine SSäfrfjerin beforgte bie Steinigung.

§lber aud) fie oerriet nidjts. 91I§ trofjbem bas Sßerbredjen oor ben

tfttdjter fam, leugnete fie fogar eiblid), ba$ blutige #emb be§ 9Wörber§

getoaftfjen au fjaben.

©djon oorljcr fjatte ber Säger, oon einflufjreidjen Sßenoanbten

unterftütjt , bie $lud)t ergriffen, (£r erreichte bie ©ee unb be*

ftieg ein ©dnff, ba§ ifjn nad) Slmerifa bringen follte. 3113 bte$

aber bie 9lnfer listete, mar e§ mie feftgebannt. 2>rei Sage lang
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«r&eiteten bie 9Ratrofen mit Aufbietung aller Äräfte, e3 aufi bem

^afen Bringen. SlHeS oergeben«. $a aroeifette bet Äapttän

nicht baran, bajj ein Verbrecher eingeftiegen fei, ben bie 9todje bei

Rimmels nirf)t toeiter fommen laffe. $a§ ßo§ nmrbe über aüe

©djiffsbetoohner geworfen unb traf ben Qäger. <£r berannte entfefct

feine $at unb nmrbe oon ben erjürnten 3flatrofen in§ 9Jleer ge=

morfcn. Slugenblüflidj fefcte ficr) ba§ ©djiff in Veroegung unb tarn

naaj fur^er glücflicrjer ftafjrt am Orte feiner Vefttmmung an.

$er ©eift beS SJlörberS, ber beS inaroifchen gleichfalls oer*

ftorbenen Beugen ber $at, ber ber meineibigen Söäfcfjerin — aße

t>rei muffen jefct am ©chaupunje beS Verbrechens umgeben, gefolgt

»on einem riefigen .frunbe, ber feine (Stimme ergebt mie bamal«,

<il§ er bie junge grau gutu ©ttHftehen aroang. $)er üflörber fetbft

fjufdjt gerbet, bie grau nimmt ir)m fein blutbefletfteS §emb ab, unb

«troa 100 Schritt baoon auf einem gelfen ftefjt ber ©eift be$ anbem
3äger§, ber ba* Verbrechen angefel/en unb bod) oerbefjlt hatte.

3.

$er SOtann mit ber ©rabenhaefe.

Vor etroa 20 fahren fam ber ftube Benjamin am Sftorgen

t>c£ erften SöeifjnadjtSfeiertageS oon Verfelben h«tnfefjrenb nach

$irfd)f)orn auf ber ©h^uff^ oa^er unb mar eben an ben erften fer)r

^erftreut liegenben #ofreiten oon Ober=§ainbrunn angelangt. &a
{jeioahrte er einen VauerSmann au§ Rothenberg reä)t$ oon ber

Strafte au§ bem Söalbe Ijeroortreten, ber über bie Söiefen beS ginfen-

oaä)tal§ fä)ritt unb eine fogenannte ©rabeuhaefe auf ber Schulter

trug. 3)ie offenbat roerftäglidje Reibung beS Sftanneö fiel bem
Venjamin r)öct)(ici) auf, ba ihm ioof)l befannt war, nrie f)od) bie

<$r)riftcn ba§ SöetljnachtSfeft ha^u. 3)er 3Kann fam näher, betrat

bie (Strafte, eilte bicfjt an Benjamin oorüber unb oerfdjmanb, att

«r bie Vöftfjung aur ßinfeu erreicht fyatte. Venjamin ging ihm
einige Schritte nach, allem jener roar unb blieb ocrfd)iounben, ob=

<jleid) bie SluSficfjt oöllig frei, unb fein Verftecf in ber 9ßäl)e mar. —
Natürlich nmrbe oon biefer (Srfcrjemung oiel gefprodjen, unb fo

btlbete fich bie Meinung, baft ber ÜJlann ein längft oerftorbener

33auer oon Rothenberg fei, ber bei ßebaeiten oon ben SBtefen feiner

9tacr)barn baS Söaffer abaubämmen unb biefe auch fonft an ihrem

(Eigentum au fchäbigen gepflegt höbe. QtSfyalh müffe er nach feinem

£obc umgehen, bie ©rabenbaefe auf ber Schulter, mit ber er feine
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Übettatcn ausgeführt habe. Hufeerbem rourbe erjagt, bafj biefer

9Jlann oon jeher gefürchtet unb gefreut roorben fei unb toohl nod)

anbereS auf bem ©etotffen habe, baS man nict)t gut fagen fönne.

3lud) anbete ßeute haben ben ©eift gefefjen unb erfaunt, fo bafe an
bei ©a^eit ber ©aaje fein Stoeifel ift.

•

4.

$er fd^roar^e Üttann auf ber ftorftftrafce.

3n manchen Rächten fiefjt man auf ber oon £irfct)horn nad;

Rothenberg füfjrenben gorftftrafee einen fefnoaraen Sütonn ba(jer=

fdjtoeben, ber fteuer auSfdjnaubt, balb nrie ein leuctjtenber Rebe*

auSftef)t, balb getoaltige gunfen aus Rafe unb SRunb haucht. Stets

ge^t er in ber Richtung nad) §trfd)horn $u, ift aber nod) nie aus

bem Söalbe herausgetreten. Offenbar ift eS ein Serbammter, ber

gur 99ufje für ein S3erbred)en loänbern mujj, oieHeidjt ein unentbeeft

gebliebener SBranbftifter. 3>oct) ift barüber feine ©enrifiheit $u er*

langen. 9Ran hat ntd)t gehört, baß biefer geuergeift benen, bie ihm
etwa in ben Söeg famen, ein ßeib zufügte. Slber oiele meiben bei

Rad)t bie gorfrftrajje, meil man fchon an bem ©djrecfen ber (£r*

fdjeinung genug höbe.

5.

$)er feurige ©eift bei Recfarelj.

GHn ©d)iffer mar, nrie er erzählte, mit feinem ©efd)irr (8?ahr=

geug) bei JBtnau angefommen unb hotte bort SInfer geworfen. Um
2JHtternad)t fefnoebte aus einer bort befinblidjen, atoifchen Söein=

gärten gelegenen fleinen Ruine ein feuriger SRann herab auf bcit

ßeinpfab unb fam mächtigen (schrittet gerabe auf baS ©djiff ju.

S3oH ©ntfefcen oerfrod)en fid) alle ©<f>iffsleute in ber Äajüte, nur

ber ©djiffer hfltte ben 9Jcut, biSroeüen heroorgufpähen. ©o fat) er

benn ben ©eift, über unb über in geuer gehüllt, alle ©ebeine gleichfam

oon JJeuer gebübet, ein IeudjtenbeS, funfenfprüIjenbeS ©erippe, jebod)

ohne SBetne, bis bicht an baS ®d)iff heranfcfjroeben. 3)a aber machte

ber ©eift fet)rt, unb ein Regen oon gfeuerfunfen ergofj fid; felbft

bi§ auf baS ©d)tff, ja bis über baSfelbe hinaus in ben Recfar.

2Iuf bem ßeinpfabe fdjioebte bie (Srfdjeinung roeiter nad) Recfarela

gu, ocrliefj bann plöfclid) ben Sßfab, um bergan aroifdjen ben Söein*

gärten unb bei bem aerfaHenen ©chlöfccfjen oon Recfarela, oon bett

Schiffern „ber ©änShof" genannt, au oerfdjminben.
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9lm folgenben 2age erfuhren bie ©djiffsleute, ba& biefer ©eift

td)on feit langen Qa^ten umgebe, mannen Sßorübergefjenben unb

Diele ©d)iffer ju $obe geängftigt, aber nodj niemanb befäjäbigt §abe.

Söarum biefet fjartgequälte ©eift fo lange 3*ü umgeben mu&, mar

iuä)t -m ermitteln.

6.

$ie n>eige grau am SÜHdjelberg.

Qsin 3Jläbd)en !>atte auf ben gelbern am SJHdjelberg unterhalb

beS SBudjentoalbeS bis jum 5lbenb gearbeitet, unb tooKte jetjt nad)

#aufe gefjen. ©ein Söeg führte auf bem fogenanntcn ©djie&bucfel

ijerab, unb eS ftieg of)ne irgenb eine SSefürcfjtung nieber, als urplmjlid)

ein meifeeS Söeib bid)t oor ü)m bem SBoben entftieg. §terburdj bis

jum Xobe erfdjretft, rannte bie 2lrme quer burdj ben SÖalb bem

STale %u, unb 51t i^rem ©ntfefcen bie toeifce grau if>r nad), bis beibe

auf bie am gfufee beS SBergeS gelegene SBuioiefe famen. $ort füt)rt

ein ©teg über ben fjinfenbad) ; bis ba^in folgte ber ©eift ifjr nad),

öer|d)irnnb aber bann in bem ©ebüfdje, baS baS linfe Ufer beS

SkdjeS fäumt. 3)aS 2ttäbd)en fam, aUen $oten gleicfj oor ©cfjretfen,

fonft aber ungefäfjrbet bei ben $f)rigen an.

7.

3)ie roeifee ^rau im SBrombarfjer £ate.

©ine fel)r geadjtete Jrau aus SBrombad) fjatte üjrer in ©rein

uetf)eirateten $od)ter im erften Söodjenbette beigeftanben. ©ie Ijatte

mit ifjrem Spanne oerabrebet, er folle if)t am ©amStagabenbe — eS

mar bieS ber ©amStag oor bem erften SlboentSfonntage — ent=

gegengefjen, bamit fie nidjt olme ©djulj ben fdjlimmen Söeg burd)

baS ©rombadjet %al guriitflegen müffe. 9113 eS in §irfd)f>orn „9tad)t"

läutete, tarnen bie Seeleute bid)t oor ber ©tabt jufammen, unb

mit Vergnügen oernafjm nun ber Sftann bie frof)e $unbe oon ber

Geburt beS erften (SnfelS. ©lücflitf) im ©eifte, fdjritten bie (Seeleute

im f>ellen Üttonbfdjeine oorioärtS unb toaren bis au eine beftimmte

©teile beS SBrombadjer SöegS gefommen. 3>a fafj redjtS am 2öegc

unter ber alten @id)e eine fdjlofjemoeifee ^rauengeftalt. ©ie erfjub

fid), als ieneS ©fjeoaar baljerfdjritt, fd)toebte nad)iinfs über ben

3Öeg an bem fetannten $oUunberbufd) oorbei unb oerfd)n>anb in

ber ©djludjt, bie $mifd)en 3)ammberg unb Oberfjaupt münbet. $ie

beiben SSanberer roaren natürltdj fer)r erfdjrotfen unb fönnen fid)
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nod) Ijcute nid^t erllären. roaS fic bamal§ fafjen. Söcber ihnen fel6ftr

>it>d> einem ©liebe ihrer gamilie tmberfuhr etroas; ÜbleS, nrie manche

meinten, bie ben SInblid Jener ©efpcnfterfrau füt Unheil oerfünbenb»

gelten.

8.

$)er ©eift auf bet $ain&runner @tra|e.

33or längeren Sauren nmrbe einmal in ber flladjt bie alte

tttmme in ©irfdfföorn ^u einer ©eburt auf ben ©ei§h°f gerufen.

3n auffallenb fur^er fttit n>ar fie ba, aber abgebt, totenbteid>

unb aufjer Altern. $ll§ man fie barüber befragte unb teilnehmend

äu&erte, e§ höbe foldjer @ile gar nid)t beburft, erzählte fie folgenbe§

:

©ie fei auf ber §ainbrunner ©trajje, ihre Öaterne in ber $anb
tragenb unb an ntcr)t§ 2lrge§ ben!enb, bafnn gelaufen *), al§ ptöijlict)

neben ihr eine fdjroarae 9flann§figur aufgetaucht fei, bie ihr mieber-

^olt bie Öaterne höbe entreißen motten. (Sie höbe gemeint, ein

„unoerfdjämter SJcannSferr motte fie attadieren unb höbe it}n aucr>

burd) einen berben „Stümper* (= <Stoß) gurürfmeifen motten. 9lber

ber ®tof$ traf leere öuft, bie ©eftalt mar unberüfjrbar. $a fei

ihr tlar geroorbeu, bafj fie e§ mit feinem lebenben 2Renfd)en 511

tun höbe; fie höbe alle ihre Gräfte gufammeu genommen unb fei

„roa§ gibft bu, roa§ r)aft bu" l

) nad) bem ©et§hof« gefprungen %
$)ie 9lmme blieb ohne weiteren ©djaben, bat fid) aber au§,

bafi fünftig in gleiten (faden ein fräftiger 2Rann fie in §irfajhorn

abholen unb roieber bahin geleiten müffe.

9.

3)ie ©alghecte bei Krombach.

3)ie ©emar!ung 93rombadj grenzt nach Horben an bie von

Unters©a)önmattenmag unb $roar burdj bie 93erge£holbe „Dorfen*

mahb" unb bie benachbarte gflur, bie „bie ©aljhede" t)eigt. §ier

ift e£ nicht gang richtig, nrie folgenbe aroei Erzählungen beroeifen:

Qn bunfler §erbftnaä)t lenfte ein 9Jtann au§ Krombach, be=

gleitet oon feinem ©ohne, einen mit groei Slühen befpannten Söagen

*) $ie Söorte bezeichnen vüdtficf)tS[ofe (£Ue; ba§ 93i(b ift ba&er genommen,,

bafe gerotfferma&en ein 2Bettetfer, ein «Ringen nad) bem ^ödrften greife, ben

ber Unterttegenbe ju jaulen J>at, angenommen nnvb.

*) laufen, im Obemoalb oft = gehen, alfo of)ttc ben ÜRebenbegriff ber

(hie. 6ott Unterer auigeforodjen werben, fagt man „fpringen".
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von ©a)önmattemoag naa) §aufe. @r modjte etwa au ber bejeiaV

neten ©teile angelangt fein, als plöfclid) ein ßidjt in ber Entfernung,

oon ettoa 30 ©djrirt fettmärts aufrauhte uub geraume 3eit^parallel

bem fortfa^renben SGßagen fid) oormärtS beroegte. $er SBrombadjer

2Rann glaubte, e§ fei roof)l ein nädjtlidjer Söanbercr, ber, eine

fiateme tragenb, ba§ gleite 9teife$iel t>or Slugen t)abe, roie er felbft,

unb rief bem Unbefannten einen ©rujj unb bie (Sinlabung, mit

ir)m ju geljen, au. Sloer faum mar ba§ 9$ort bem SWunbe ent*

flogen, als jenes ßidjt unb gleid^aettig ba§ in ber ßaterne be&

SBrombadjer 9ttanne£ erlofdjen. ©elbft bie £üf)e fdjienen erfdjrorfen,

fie oerliejjjen ben 2öeg, gerieten in ber ginfterniS in ein fteinigteS

Selb unb (onnten balb nid)t mef)r com Sßlatje gebraut werben.

(£§ blieb nid)t§ übrig, als au Ort unb ©teile ein märmenbeS fteuer

anjujünben, mo^u glütflidjer Söeife Material oorfyanben mar, unb

ben $ag $u erwarten. 2ll§ ber ÜRorgen (am, ftanb ber Söagen

bittet neben bem SSege, ber leidjt miebergemonnen unb bi§ gur $eimat

oerfolgt merben (onnte. 3enes feitlidj be§ 9$ege£ bemerfte ßid)t

ging oon (einem 9Jtenfd)en au§ ; es rourbe oon einem irrenben ©eifte

getragen unb mufjre erlbfdjen, fobalb biefer „befdjrauen" *) mürbe.

$fuf bemfelben SBege fnljr einft an einem (Sommermorgen

frül) ein fju^rmann au3 ©dfönmattenmag. ^lötjlidj oemaf>m er

ein ©eräufd), als fomme ein anbrer Söagen, eilig faljrenb, if)m

entgegen; fid^tbat mürbe jebodj nidjts, obfdjon ba§ ©eräuftt) ftetS

heftiger mürbe unb enblia) fo nafje fam, bafe man barauf r
,ge-

frfnooren" Ijätte, ein unfidjtbarer SGöagen faljre oorüber, bidjt gur

Seite be§ nad) SBrombadj eilenben. 3taft unmilttürlid) rief ber

©djönmattenmager 3fut)rmann feinen unfidjtbaren Kollegen an,

roorauf eine fürdjterlidje ©afjfrimme bie 5lntn>ort gab: „SRorgem

ftunbe f)at ©olb im Sftunbe ; märe eS 9lbenb, bu follteft fefyen, mie

bös e£ bir geljen mürbe!"

©onft fiel nid)t§ oor ; ber gufjrmann eilte fo rafdj mie möglid)

oon bem umf)eimlicf)en $la^e fort, unb ba§ ©eräufd) be£ fdjeinbar

nad) entgegengefe^ter 9Hd)rung faljrenben SöagenS oerljallte in ber

fterne.

10.

$er (opflofe ättann auf bem SBrunnenof abe.

$er SJefiljer be£ $ämmel§baü)er §ofS fjatte eine bebeutenbe

ßieferung an betreibe an ba§ Rentamt in .furfd^orn gemadjt unb

*) cf. «Sage 9te. 16: befötauene Äinb.
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ein fajbneS ©türf ©elb bafüt erhalten, ©egen Slbenb ging et mit

groei gteunben, £aglbljnetn, nad) £aufe. 2ll§ fie ettoa */« be£

98ege§ gutüdgelegt Ratten, famen fie an eine ©teile, 100 ein aett=

roeife fltefjenbeS ©ebitgäbädjlein bie Söiefen butdjttefelt. $a be*

metften bie beiben SBegleitet einen fdjtoataen Sflann, bet übet bie

Söiefen fjet auf fie jueilte. ©ie bauten nidjt anbetS, aB es gelte

einen Angriff auf bie ©elbfafce i(jte§ ^teunbeS, unb bei eine Sag*

löfjnet, genannt bet 3iegel=9fti<fjel, etljob feine #atfe, um tljn $u

oetteibigen. $a abet etfrfjott eine gtaufige Stimme: „©djlag l)et,

roenn bu ba£ §etj Ijaft!" unb augleidj fam bie ©eftalt in ü)re

91ä^e. $a fal) bet anbte $aglöf)net, bafj jenet Unbefannte feinen

Äopf auf bem Stumpfe Ijabe, fonbetn ifm untet bem Sltme ttüge.

tftofdj hemmte et ben 3iegel=9JHtf}el, bet eben auftragen rooHte, unb

oetptete babuid) oielleidjt grogeS Unheil. 3>et ©eift — beim ein

folget roat eö — fdjtoebte ootübet, of)ne bie btei 9Hännet weitet

=m beläftigen; man glaubt, c§ fei bet ßinbenfdjmibt geioefen.

3)em SBefitjet be§ §ofe§ fdjten biefe (Stflätung nidjt oöHig

einjuleud^ten ; et oetmieb fünftig auf biefem 3Sege nadj £aufe 31t

gel)en, roenn et itgenb eine etfjeblidje ©elbfumme bei fid) ttug.

11..

$ct gefpenftige #unb in Wotljenbet g.

SÖenn man in geioiffen 9tädjten oon bem fogenannten Untet=

botfe in ftlotfyenbetg nad) bem Obetbotfe, bem fogenannten

büfdjer gcf)t, etblitft man mituntet einen tieffdjroatäen §unb, bet

getäufdjloS ootübetljufd)t, abet nidjt oon jebetmann gefe^en metben

fann. @o gefdjaf) e§ fütjlidj, bafj eine mit intern Spanne ba^in=

gefjenbe gtau oon biefem unheimlichen £unbe auf§ Ijefttgfte ctfdjtetft

routbe, toäljtenb bet 90lann nid)t baö ©etingfte bemetfte, obwohl

jenet §unb fo bidjt an feinet (Seite ootbeitannte, bajj bie Jtau

meinte, et muffe i^ten 9ttann „geftteift", b. I). im kennen betüf)tt

Ijaben.

£>te 93ebeutung biefet Gtfdjeimmg ift jebotf) nie funb getan

rootben.

12.

•3) et lange 38a Ib.

93et §itfd)fjotn liegt bet „lauge 2Balb", bet fid) etnetfeitS bi§

5um „fteinetnen $ifd)e", anbetfettS bis jum „£otbefcf)üttet gelb"

1
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erftredt. (Sr ift nidjt fc^r breit, aber fef)r lang. 2)afjer rooljl ber

SRame.

9ttan follte glauben, e§ fei nidjt n>of)l 31t befürdjten, ba& man
fid) in biefem Sföalbe oerirren fönnte. £rofcbem finb fdjon Diele

ber ©egenb feljr roofjl funbige ßeute in if)m fo in bie Qrre ge=

fommen, ba& fie erft gegen Slbenb nadj langem Umherirren fid)

urplöfclid) auredjrfanben, nidjt anberS, als fjabe eine finnoerroirrenbe

übematürlidje 9ftad)t im Slugenblitfe aufgehört ju roirfen. ©0 ift

e§ aud) nad) bem feften ©laubeu nieler ßeute; man fief)t $xoat

nidjtS Unljeimlid)e§, §ört aud) feine Stimmen, aber alte Ortskenntnis

roirb ^u fdjanben; man befinbet fid) unter überlegenen (Sinflüffen,

bie ba§ 3urcd)tfinben unmöglidj madjeu. $odj ift legeres nid)t

jeberaeit ber gfall, unb ber SHeifenbe, ber bie 2JHifje beS SBergfteigenS

nid)t fdjeut, mag gan# unbeforgt fein, man Ijat norfj nie gefjört,

bafc jemanb im langen 9öalb ©djaben gelitten f)abe.

13.

5)er ©djmieb unb ber ftofaf.

Qm 3a§re 1813, als bie 9hrffen w t)au3" *) roaren, liefe ein

$ofaf fein Sßferb bei bem ©djmiebe befd)lagen, fanb jebod) mdjt

nötig, nad) bem ßoljne ber Arbeit gu fragen, gefdjroeige benn ben

©dnnieb $u bellen, fonbern ritt ol)ne weiteres fort. 2)ie Um*

ftefjenben rounberten fid) fel)r barüber, bafe ber Süietfter fid) bem

Slbguge be£ 9teiter§ nidjt im minbeften roiberfefcte, unb fagten eS

it)m. Gr lädjelte pfiffig unb ernribertc: „5)er mag fortreiten, er

toirb balb mieber ba fein." Qn ber $at mar nod) feine (Stunbe

ücrfloffcn, al§ ber Äofaf gang langfam neben feinem am 3Ü9el

geführten $ferbe gefjenb oor bie ©d)miebe trat. $)ie 3auberfprücr)e

be3 ©d)miebe§ rjatten bewirft, bafe bem Sßfcrbc plöfclidj alle oier

^jufeifen abfielen, unb fomit ber Leiter aujjer ftanbe mar, weiter

51t fommen. @r bat nun ben (Sdjmteb aufs bringenbfte um nod)*

malige 93efdjlagung unter guficfjerung fofortiger 93e3al)lung für

beibe $ienftleiftungen. S3alb mar bie§ gefdjefjen. 2>er ©djmieb

naf)m jeboef) feinen fetter meljr, als if)m oon SftedjtSioegen gebührte,

unb nun fonnte ber töofaf fid) ot)ne alle 3fäfjrlid)feit entfernen.

$ie je§t besagten fmfeifen foHen länger, als geroöfmlirfj, gehalten

l)aben.

*) f)üuS = f>ier aufeen, mljb. hie üze.
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14.

3) er Sdjmieb unb bic #c£e.

$)er alte Sdfjmieb rourbe eines $age§ 31t einem §irftf)fjorner

SBürger gerufen, ber über fortroärjrenbe (5d)äbiguug feines ©e^teferS
!

)

flagte unb aufs eifrigfte roünfdjte, bie $ere, bie btefeS Unzeit am
richtete, fennen ^u lernen. $)ie3 war bem ©djmiebe ein Ieitt)te§.

5ll§ er aber bte nötigen Vorbereitungen traf, bie ^eje r)erbei^u=

nötigen — fidj $11 äeigen —, ba entfiel bem anberu SRanne ber

Üülut, unb er erführe ben ©djmteb innezuhalten, ©ern fjätte biefer

in feinem (SHfcr jene $ere „gewidmet" unb unfdjäblid) gemad)t, aber

orjne (Sinnrilltgung be§ ©efdjäbigten ift bieS nidjt mögltdj, unb fo

blieb eine ferjr gefär)rtiü)e $erfon für bieSmal ungeftraft.

15.

2)a3 9iotfeuer.

93or etroa 80 Qarjren erfaßten plöfclidj in üangenttjal ein toller

•ftunb, ber in rafenber Sßut um fiel) betfeenb oiele #offmnbe unb

anberc ^auStiere, felbft einige £üf)uer unb ©änfe oerrounbete.

2öeiter fortrennenb gelangte er auf ben öutplatj ber (Sdjroeine unb

ridjtete unter biefen Bieren oiel Unheil an, bis es enblia) bem Birten

gelaug, baS Untier ^u oerfdjeudjen. $>a jeboa) mehrere ©dnocine

gebiffen roareu, fanb ber §irt für nötig, ben OrtSoorftanb fofort

benadjricrjtigeu «m laffen, bamit biefer bie nötigen ©djufcmaferegelu

ergreifen möajte.

3)teS rourbe fogletdj beroerfftelligt. ©lütflidjcr $öeife lebte in

ber ©emeinbe nod) ein 9Jlann, ber ein 9lotfeuer angumadjen im
Stanbe mar. 3u oem ®nbe rieb er mit grofjer &taft unb <3djneÜig=

feit ein ©türf trorfnen @id)enr)ol3e£ mit einem roeidjeren trorfnen

^olge, bis letzteres fid) entgünbete. @o entflammte er mitten im

SSegc ein mäd)tigeS ^euer, über bas bie f>eimfaf)renben Sdjroeine,

wie ber §irt felbft foringeu mußten. Daburdj rourbe bie ©efar)r

ber 9lnftetfung befeitigt. <Sämtlidjc ©djroeine blieben in ber $at

gefunb, roärjrenb alle gebiffenen $unbe ber SÖut erlagen. 2tud) bie

übrigen $>auStiere blieben gefunb. $)odj roeife man nidjt, ob bie

^roaebur mit bem 9?otfeuer audj bei iljneu angeroenbet roorben ift.

16.

2)aS befd)rauene Stinb.

(Sin 95auer in $otr)enberg bemerkte an feinem fjalbjäljrtgen

*) ©efliefer = tmuStiere.

Digitized by GoO£



— 27 —

©örmlein unertuartet ^eidjeu oon Jtranffjeir. 3)aS $inb fing au,

unruhig merben, fjart $u fdjnaufen, c§ nafym bie „Littel" (über

M$Hjer) nidjt mefjr an (= e§ rootttc nidjt mein: au ber tüluttei>

tauft taufen) ufm. SBefonberS auffaHenb abet mar, bafj e£ tegef*

mäjjig uaa^t§ um 11 U^r anfing $u fdjreien (= meinen) uub bieS

bis ^um gellen Sage fortbauerte, mo ein ruhigerer Suftanb eintrat.

sJlad) oergeblidjer 9lnroenbung oerfdjiebener Hausmittel (93e=

ftreidjen ber SBruft mit ©djmala, Eingeben oon SBruftfaft, Syrup

liquiritiae, ober be§ ©afte§ einer in feiger Slfdje gebrateneu $rotebel

ober oon Kamillentee) mürbe är^tlid^e §ilfe oerlangt uub babei

mitgeteilt, bafe baS .ftinb f)bdjf* roaf)rfrf)einlicfj oon böfen SReufdjen

„befdjrauen" (= befdjrieen, berufen, oerroünfa^t) fei.

E§ genügt nämlidj nadj ber Meinung ber ßeute, bafj ein

böfer SMenfd) nad)t§ gmifdjen 11 uub 12 Ufjr am §aufe oorübergel)e

uub babei feine SBannforücfje auSforedje ;
ja, e§ gibt „böfe Sßeiber"

b. i. $>ereu, bie fidj unfiajtbar maa)en unb burtf) ba3 ©djlüffellorfj

ber oerfdjloffenen iür tu ba£ Äraufen^immer einbringen fönneu,

roo fie bann ujren ©puf ausüben.

9luf ben $orl)alt, baß bte§ bodj offenbar unmöglid) fei, erfolgte

bie Slntmort: „Qa, ©ie glauben eben nidjt baran!", unb auf bie

weitere Entgegnung, bafj ba§ abfitfjtlictje SBefdjäbigen eineä ÄinbeS

bodj eine Serroorfenljeit oorauSfefce, bie nidjt leidjt an^une^meu fei,

ermiberte ber 93ater, bafj gerabe eben, mo bie feitler einträdjtig

lebeube ©emeinbe in aroei religiöfe Parteien, bie „föotcu", b. J). bie

bem neuen ßirdjengefefce @ef)orfamen, unb bie ,,©d)roaräen", b. f).

bie Renitenten, gefpalten fei, mau fid) roedjfelSroeife jeben iort antue

unb felbft SRadje an einem unfdjulbigen $inbe gang mofjl &u ermarteu

fei, nur um bie Eltern au ärgern.

Sllfo audj l>icr ber furd)tbar bemoraüfierenbe Einflufe be*

religiöfen ganatiSmuS!

$a§ franfe Iftnb mürbe in äratlidjc SBeljaublung gegeben,

trofcbem bie Eltern oon ifjrer Slnfidjt uicr)t abzubringen roaren.

17.

£>ie Äafcen als SBä fdjerinneu.

Eine aus ©djroaben nadj $irfd)f)ürn ©erheiratete grau braute

folgenbe Erjä^lung mit, bie fjier biSmeilen roieberrjolt mirb unb

roenigftenS rjier unb ba (Glauben finbet.

$ie grau fannte in ir)rcr §eimat eine fdjnurrige TOe, bie fidj
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mit bem fonft mitunter Iäftigen unb befchtoerlicfjen ©efa)äfte be§

3öafcfjen§ bcr #emben (hier vulgo „£>emmer") ufto. nicht felber ju

befaffeu brauste. @ie befaß nämlich btei fräftige tfafcen, bie burct)

bie 39annfprüa> bet grau, bie natürlich eine §eje mar, genötigt

mürben, bie Arbeit ftatt if)rer gu oerria)ten. Sttan far) bie 3Safa>

bütte auf einer 93anf, babet bie ßafcen auf ihren Hinterbeinen fteljenb

mit ben Sßorberpfoten bie Söäfdje bearbeiteten. $a§ ging fo prompt

oon ftatten, baß bie grau nur auroetlen Fiin^ublirfen nötig fyatte

unb bahei ben Sieren gurief: „numme fufer!" (= nur fauber!).

Ob bie ftafcen aud) ba§ Stahringen ber 3Söfä> beforgten ober

gar ba§ Srodnen, baoon roeiß bie ©rgählerin nidjtS. Sie SBafdjerei

bcr $afcen aber ljat fie merjr roie einmal gefeljen. (Beroiß eine merf=

roürbige ©efdjichte!

18.

3) er QorjanniStag.

$er 24. Qunt, ber Sag be3 t)l. QohanneS, gilt in Dielen Orten

für einen geiertag, ber gtoar nidjt gänzliche Enthaltung oon ber

Arbeit forbert, aber an bem man bod) fd)roererc Verrichtung, be=

fonber§ roenn BJlitrjilfe oon £auötteren erforbertid) ift, für unpaffenb

finbet.

Qu OTneuborf mar um biefe $e\t ba%' £>cu getrotfnet unb

rourbe bereits nact) £aufe gefahren, al§ gerabe ber „Johannistag"

einfiel. Sie meiften ßeute unterließen an biefem Sage ba§ (Sin=

heimfen. 9tur ein etroaö babfücrjtiger 93auer erflärte : „®'f)ann§bag

hin, ©'hannSbag t)er, mein £eu muß t)tim", unb Ijatte bereite

mehrere Söagen oolt eingefahren. 2H§ er eben mit ber legten guhrc

bie Söiefe oerlaffen rooHte, öffnete fidj unter il)m ber Söoben, unb

9Kann unb sJtoß unb äöagen fanfen in bie Siefe, bie fidtj über

i^nen fdjloß unb feine ©pur gurütfließ.

@in Maxin aus Krombach fut)r am Johannistage nad) @d)ön=

mattenroag, t)atU aber unterroegS ba§ Unglüd, baß eine ber an*

gefpannten #ül)e berart erfranfte, baß fie fofort gefdjlaajtet roerbeu

mußte, tiefer ©d)aben beroog ben Eigentümer gum (Gelöbnis,

am Johannistage hinfort feine Arbeit ju tun, bei ber §au§tiere

nötig finb.

19.

3)ie flirdje in $cbbe£bacr).

Vor Qahrbunberten hatten fid) bie SJeroohner oon 6djönmatten=

mag mit benen oon .ftebbeSbad) gur Erbauung einer 8irO)e oer=

Digitized by Google



- 29 —

einigt. SDton wollte fie giemlitf) in bet 9JUtte groifdjen beiben $)ötfetn,

ba, roo jefct bie $äufet beS fogenannten jjlotfenbufdjeS fteßn, et*

tidjten, batnit forooßl bie (Smrooßnet oon $ebbeSbaä), rote bie oon

©djönmartenroag annäfjetnb in gleitet ©ntfetnung oon ü)t roäten.

So routbe benn baS ^Baumaterial gufammengebtadfjt unb am
beftimmten Orte angefaßten. 2IHein übet 9tad)t oetfdjroanben felbft

bie ftätfften Sailen oom SBauplafce unb lagen am Bttotgen ba, roo

jefct bie §cbbeSbadjet ftitaje fteßt. $>et SBaumeiftet roar nidjt roenig

etgütnt unb glaubte feft bafj unguftiebene attenfdjen bie Utljebet

feien. Ilm fie gu ertappen, legte et fidj felbft in einet mannen
<5ommetnad[>t auf bie am ©auplafce in Otbnung gelegten SBalten,

fo bafj eS unmöglia) roat, biefe roeggufaßten, ofjne ifjn gu beim*

rußigen. 2>ennoa) genügte biefe Sßotfidjt nidjt. Slm SRotgen lagen

bie S3auf>ölget tidjrig roiebet in §ebbeSbadf) unb auf ißnen bie ßeidje

beS SBaumeiftetS.

$aS roat nun ein entfdjetbenbet 93eroeiS, bafj ßößete üttädjte

fiaj bet ©tbauung bet 5Hta> an bem geroäßlten Orte roibetfefcten.

50ton ftanb alfo baoon ab, unb jebeS bei beiben Orte etbaute ein

eignes ©otteSfjauS, bie $>ebbeSbadjet an betfelben Stelle, rooßin

baS SBauljolg oon unfidjtbaten §änben gebtadjt rootben roat, unb

roofelbft au$ bie fjeuttge ftitdje fteljt

ej*

polnffcbe Dämonen III«
1
)

93on $tof. O. ßnoop, föogafen.

$et «etggeift Söojt.

I.

Söenn man bie ßanbfttafje oon bem 3)otfe ©6ta nad) bem
Stäbtdjen Qixte gefjt, fo fjat man gut testen §anb einen gtemlidj

gtofjen SBetgtüdfen, bet butrf) einen See untetbtoajen roitb. 3)ott

foll cS nia)t mit testen fingen gugeßen. ©inmal ßat ein SJlann,

bet gut SRadjtgeit naeß §aufe gutüdfeßtte, an bet Stelle einen tiefigen

*OTenftf)en gefefjen, bet auf ü)n gufam unb Um ftagte, roie lange

et nodj leben roolle. 2>et ÜDJann etrotbette auf polmfdj: „§ett, fo

lange, roie eS gefjt." $ct (Seift antwortete nidjt, fonbetn liefe ben

l
) Bql »b. IV, 6. 42 ff. unb 93b. V, @. 83 ff.
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Mann mit fid) fommen unb führte ir)n in ben nat)e gelegenen

SBolb. Dort seigte er ifmr einen Saum unb fagte : „So lange ber

tBaum grünen nrirb, fo lange wirft bu leben." Darauf oerfdjroanb

ber ©eift, unb ber 2Rann ging nad) §aufe. 9lm nädjften $age

ging er 31t berfelben (Stelle unb fud)te ba§ 93äuma>n. ®r grub eS

aus unb nar)m eS mit fid), um c§ in feinem ©arten ei^upflanaen

unb 311 pflegen. Unb et fjat benn aud) nodj lange 3at)re nad)

biefem SBegebni? gelebt.

n.

Der Serggeift Sööjt foll öfters als föiefe erfahrnen. Die ßeute

eitlen, bafj er in einen langen SWantel eingefüllt fei. ©0 ift er

einmal erfdnenen, als er ein Sfläbrfjen rettete, baS bem ßrtrinfen

nat)e roar. 9lud) foll er einen langen grauen SBart tragen, ber tljm

bi§ auf bie SBruft reicht, $n ber £anb l)at er einen langen äftigeu

Stotf. ©ein £ut ift breitfrempig unb mit otelen Gebern oerfer)en.

Sin ben ö^feen trägt er lange gelbe 9leitftiefel, bie wie bei ben

giftfjern bis über bie flniec reiben.

III.

Qu bem Dorfe ©6ra lebte oor mehreren 3ar)r3et)nten ein t)ab=

füdjtiger ftif0)"- $en @rlö§ aus feinem fjifdjfang oergrub er aus*

SIngft oor Dieben in ber (Srbe. $(IS er nun einmal loieber ©clb

Einlegen joollte, fudjte er oergebenS nad) bem eingegrabenen ©djat*,

benn ber SBerggeift t)atte it)m einen ©treidj gefpiclt unb baS ©elb

au eine anberc ©teile gelegt, roo er cS nidjt finben founte. 3m
Traume aber erfdjien er bann bem SWann unb ermahnte ir)u, oon

feiner $>abfudjt 31t laffen. Unb ber üUtonn befferte fid) auet) ; er gab

tllmofen unb ging mieber fleißig jur JTirdje.

IV.

(Einmal fut)r ein £runtenbolb oon * naa0 ©auf*. ®t

muffte bei bem SBergc oorbeifal)ren, aber feine Sßferbe roollten ben

$tagen nid)t roeitcr3ier)en. Da erbofte fid) ber Sftann fet)r barüber

unb fdjlug auf bic ißferbe loS. Drotjbem rührten fie fid) nidjt oon

ber ©teile. Söie ber SRauu nun loeiterfdn'mpfte, erfdjten ir)m plöfclid)

ber iBerggeift, ber ermahnte it)n, fid) beffer 31t führen unb bie Stiere

nidjt fo rot) 311 bel)anbeln; ja, er oerfpratr) ifjm fogar fünfzig Du=
taten, roenn er fid) beffern roürbe. Dann oerfd)roanb er. 9kdj

einem 3afjre erfdjien er bem Wanne mieber unb brarfjte ifm bie
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oerfprodjenen fünfzig Zutaten, benn ct Ijatte fiö) roirllid) gebelfert.

9lber fd)on nadj furger $e\t oerfiel et roieber in feine alte Öeiben*

fdjaft. 9ll§ er nun einmal roieber fpät in bet 9tadjt naö) $aufe

fut)r, geroradj ir)m bet SBerggeift bie .$änbe unb gerfdjmetterte ir)m

bie 33ruft mit einem ©rein. Slm anbem borgen fanben it)n ßettte,

bie gur Arbeit gingen, tot liegen. $>rei $age fpäter mürbe er be^

graben, aber er fonnte im ©rabe feine SRuhc finben. (*r Beunruhigte

bie ßeute, bie am Sflbenb an ber Stelle oorbeigingen, inbem er faufc

grofec Steine nach ilmen marf unb manchen ferner oerlefcte.

V.

3luf bem 99erge, in roeldjem ber SBerggeift häuft, follen bie

|>eren au§ ber Uingegenb an jebem SJiitttoocr)— ber 9Jcirtrootfj foU bet

$ag ber §eren gemefen fein — it)te SBefentänge aufgeführt fydben.

(Einmal an einem üftittroochabenb ungefähr um 12 Ht)t fam ein

Üftann, bet oon QaroSgeroo nact) #aufe ging, an bem 9Serge ootbei;

er wollte bie Gelegenheit benufcen, fiel) ben £>erentang angufer)en.

s
£löfcliä) famen gegen fünfzig .$ejen auf Stühlen, Sifdjen, Sdjafen u. a.

batet) bie ßuft geflogen; manche litten fogar auf ifjten Scannern.

$er9ftann blieb uid)t unbemerft; biederen gogen il)n fjeroor, unb

er follte beftraft merben. (Sr mürbe oor bie oberfte #ere geführt

unb bagu oetutteilt, bafj et am näfften SJMttrood) in bet sJtad)t

feine grau hkrherfühten follte, bamit fie aud) bet)e£t unb gur £ere

gemacht mürbe. 2)a* aber fonnte ber 93erggeift nidjt gugeben, ba

er alle guten 9Jtenfd)en befaßte, ^uerft trat ein ©olfenbruct) ein,

fo bafj bie £>ejen alle burd)näfet lourben, n>äfjrenb ber Sttann gang

trorfen blieb ; bann fam ein (Srbbebeu, bann ein ftarfer Söinb, ber

bie Jpejen nieberbrüefte, fo bafe fie fidj nicht ergeben unb nad) £aufe

fliegen fonnten. $er 9Jiann abet fonnte jefct feineu 9£eg unbehelligt

fortfe^en. 9cad) einer anbern @rgär)lung fall ber SBerggeift ben

Sflann perfönlid) gegen bie ©eroalt ber #ereu gefct)ü$t unb ir)n nad)

£aufe geführt f)ahw\. —
$iefe fünf Sagen mürben ergäbt oon bem alten polnifd)en

Kuhhirten SKartin Söiecgoref in ©öra bei $irfe unb aufgegeidjnet

oon bem au§ ©öra gebürtigen Sefuubanet Stanislaus Stanfo.

3)et 2Jtann begeidjuetc ben SÖöjt als einen alten ooluifd&cn 93erg=

geift. 3>ie Sdjrcibung 9B6jt rührt oon Staufo her; gefprodjen mirb

beutlich Söuib, unb fo h«&t nadj U.^ahn, SBolföfagen au§ $om=
mem unb Sftügen S. 25, im Greife 91euftettin ber milbc Säger.

@in polnifrfjer SJerggeift biefe§ Samens erfdjeint mir nicht möglitf).
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^olmfdj wojt beaet(f)ttet ben 93ogt. Höoljl ober ift e§ red^t gut

benfbar, bog bet 2ßoban§name burd) beutfdje (Simoanberer in jene

©cgenben an ber Söartfje gebradjt roorben tft unb fid) mit bcn

alten (Sagen, bie mandje altertümltdje 3ü$e aufroeifen, bei ben

©ingeroanberten unb i^ren int ßaufe ber fteit polonifierten *ftaa>

fomnten ermatten J>at. $ingenriefen fei §ier auä) auf % (£ogljo,

SBolfSfagen au§ bem 9tiefen= unb Sfergebtrge ©. 18, n>o er^ä^It

n>itb, bafs einer ber böfen ©eifter, mit roeldjen ber föaubfdjüfce

Söunberlidfj in roilben träumen ju ringen pflegte, non u)m mit

bem tarnen 28 o üben angerufen mürbe. ®arin mirb ein 93en>ei§

für bie gbentität be§ fdjlefifdjen <TCacJjtjäger§ mit bem milben Säger

ber beutfä}en 2Rr)tf)oIogie gefeljen.

Die Cyrtahewage in ]Seubaufen bei Glonns«

93on $ugo §epbing.

$ie au§ ben beutfdjen ©agen ber 93rüber ©rimm (4. Slufl.

oon 9t. ©teig @. 74 9h. 81) befannte rf)etn§effifä> 2öea)felbatg=

gefdjiäjte ftammt au§ einer 1583 uerfafjten unb bem ßanbgrafett

(Beorg oon Reffen genribmeten ©dfjrift oon $aulu§ grtf tu§ „93on

be& £euffel§ iRebelfappen, $aS ift: ©in furtjer Segriff, ben ganzen

#anbel oon ber 3äuberen belangenb", gebrutft im „Theatrum de

veneficis, 3)a§ ift: 95on £euffcl§gefpenft Zauberern unb ©ifftbereitern,

(Sdjroarfcfünftlern, ©ejen unb SSn^oIben ..." (grandffurt am 9Ramt

1586) ©. 225. (Sic lautet bort fo

:

»3u §efelotf) ben Dbern&eim, itii ©am gelegen, f)at ftd^§ auff ein jeit au*

getragen, bafj ein Äctter ober ein §ofmann gefeffen, ber ftd) mit feiner Köchin

fjehnlid) on amifdben jf>nen benben alfo oertobt, metl fie fi<$ ntcfyt offenttid)

nemmen borfften, in maffen er ein Liener ber ©eiftltcfyen mar, \o folt bod)

jre SBentoofmung eine Gt)e fenn, onb motten ftcfj auef) nit anberft gegen ein«

anber oertyatten, bann ©tyeleut: 9Snb a(§ fte ein Sfinblem mit einanber befommen,

I)ot fic ©ott ber f>err alfo tyetmgefucfjt, bafj er fie mit einem SBedjfeltmb ge»

ftrafft fjat, ba$ &at nicf)t motten maefrfen, eS f)at nit mittlen aunemmen, eS *>at

Sag onnb 9tarf)t getjeulet, onb fjat oiel gefreffen. ©nbtUcf) ift bie ^xam ratf>8

morben, fte roöll ftr Jtinb gen Sternhaufen auff bie (£nriar§ 3Bag tragen onb

magen laffen, onb aufj bem <£nriar8 ©runnen jm trinefen geben, fo modjt

es beffer mit im merben, bann jur fetbigen 8*it bi§ ein f)ofjer ©taub mar, fo

man ein ftinb ju Sternhaufen magen He& auff ber großen SnriajS 93Jagen, ba§

nicf)t benen roolt, foU e§ ficf> geroi^Uc^ in 9. tagen entroeber aum Öeben ober
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gum $obt anbem. 9U§ ftc nun ben SBeftyofen in ben Älaroer rommen mit

bem ftinb, onber roeldjem fic getragen, bafj fie gcfeidjt onb gefd)rotfct &at, alfo

fdjroer ift e§ jt)c roorben, 3fi jr ein fatjrenber ©d)uler befommen, ber f)at ju

jr gefagt: ©n Qrärolein roa§ tragt jr ba für einen 93nflat, e§ roere ntdjt

rounber, bafj er euef) ben §alfj emtruefte, l)at fie geantwortet, eS roere jr liebes

Äinb onb roolt nid)t benen ober junemmen, onb barumm motte fie es ju ÜRero*

Raufen megen taffen: @r aber fprad>, e§ ift uictjt eumer ftinb, fonbern e3 ift

ber ßeibfcafftig Seuffel, roerfft ben ©Reimen in bie 93acf): 9113 fic aber nicf)t

roolt, fonbern immer batauff beftunb, e§ roer jr Äinb onnb fuffet e§, fpradj er

ferner, croer Äinb ftct)Ct batjeim in ber ©tubenfammer tjinber ber 9lrcfen, in

einer neumen SBiegen, btfe ift ber Xeuffel, roerfft ben Sönflat in bie 5Jacf), ba§

fmt fie mit roegnen onnb Reuten getrau, onnb al§ batb ift ein folö) gefyeul

onnb gemürmel onber betfelben ©ruefen, fo bafelbft ober bie 93ad) gefyet, ge-

roefen, als ob es ein §auffen 28oIff onb beeren roer, onb als fie fjetrnfommen,

f)at fie ftr recht äinbletn frifd) onb gefunb in einer neuroen SBtegen funbetu

©ott ber $>©9t9R tjat one jroeifel ba§ Slinblein erhalten bie jeit ober, als fie

ben lenbigen Senffel baS 2Bea)felfinb gefeuget f)at." ')

$a§ 847 gegrünbete Stift jum t)l. (£nriaf in *Heut)aufen mar
im 9JHttelalter roegen ber 2Sunberfraft ber bütt aufberoat)rten ©e=

Beine be§ ^eiligen ein fet>r angefetjener unb beliebter ©allfafjrtSort 2
).

91uf ben in ber Sage ern>är)nten Sfraud), franfen $tnbern au§ bem

(£r>riaf§*23runnen gu trinfen 5U geben, begießt man ein über ber

£üre ber „$rone", eines 9tofo!obane§, ?>ii Weurjaufen angebrachtes

9telief, „eine 28affer ftf)öpfenbe grau unb bret an einem Tiefbrunnen

befd)äftigte tfinber barftellenb"
8
). Wacf) ber 93efcf)reibung g[al]f§ im

„9Mnaer Journal" 3aE)rg. 26 (1874) <ttr. 25 gießt bie grau einem ber

Knaben, ber unten auf ben ©rufen be§ 3icJ)
ferunnen§ W' Sßaffet in

eine (5d)ale. $ar biefem £au§ beftnbet ftri) ein Brunnen, ben ba§ 93oIf

QafobSbrunnen nennt, galt oermutet, bafj ber Warne aus (£t)riaf§=

brunnen oerborben fei. €b bie§ rtctjtig ift, lä&t fict) natürliä) fctjroer

entfdjeiben. ©igentlia) erroartet man ja folctje Heilquellen unb

*) 91ufjer mSBräunerS (£uriofitäten imb $ r ä t o r i u § 9Beltbeid)retbung,

bie in ©riminS ©. gittert roerben, finbet fid) bie ©age auü) in ber ©cf)rift:

Eesponsnni juri* ober 9leö)tlic^eS onb Slufefü^rlic^eS SBebencfen, oon 3««berin,

beren Zfyun, SBefen onb Vermögen . . . (^ranetfurt a. ÜJi. 1637), @. 68 f. unb,

nac^ einem 9lufiotj im «ülatnaer Journal 26 (1874) ^r. 25 (30. ^an.), auc^ in

$er böfen ©einer unb ©efpenfter rounberfeltjamne ^änbel- unb gaudjelroerfS«

SBefäreibung (1693), i^etl 2.

*) «gl. ft. 91. ©c^aab, ©efdt). ber ©tabt ÜKaina IV, 258 f.; PBal. 911.

granj ^alf], ©rab unb ©tift be§ ^eiligen Snriaf 51t «Reiu^aufen bei SBormS

(33en3ljetm 1872); ^alf, |>eiligeö OWains ©. 155 ff.

») galt, ^eiliges anaina ©.158,, (bawadi ft. 0- »rilmai)er, Wm*
Reffen in Vergangenheit unb ©egenroart ©. 327); ®. SBörner, ftunftbenfmäler

im ©roffterjogtum Reffen, Äret§ 2öormß ©. 104.

3
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«Brunnen in ober bei bet ftirdje beS ^eiligen felbft
1
), aud) ber

Söedjfel beS Samens ift mit nietjt fet)t roaf)rfa>inliä), gerabe an ben

Ortsnamen ptt baS Soft ftcuje feft, auef) wenn ir)re Sebeutung

längft nid)t me§r oerftanben roerben. $)ie ©age felbft ift §eute, nrie

mir §err ^5rof. $r. Söederling in SöormS mitteilt, in Sternhaufen

nidjt mefjr befannt; als er t>or mehreren 3a^ren oeranlafjtc, baß

eine ©äffe bort ©nriafuSftrafje genannt rourbe, „rourbe oon oetfdjie*

benen ©eiten Söiberfprud) bagegen erhoben, roeil bieS ein in 9teu*

Raufen unbefannter unb fd)roer ju fpredjenber 9lame fei".

3)iefe ©age ift nia)t oljne parallelen in anberen Seilen 3)eutfd)=

lanbs 2
). 1. ©tf>on in ben Südjern beS 17. Qatyrlj. roirb gern eine von

ß u t fj e r unb g i f d£j a r t erjä^Ite ©efdjidjte aus ber ©egenb oon falber*

\taht
Ä
) bamitaufammengeftellt. 211S bort berSauer mit feinem tfielfropf

auf ber 3öaHfaf)rt gen §etfelftabt, roo er üjn bei ber Jungfrau Sftaria

roiegen Iaffen roill, „über ein Söaffer gef)t unb auf ber Srücfe ift,

ruft'S unten imSöaffer: „Äieffropf! Äielfropf!" $a antwortet ba§

ftinb in bem (£rag=)$orbe, baS niemals guoor ein Söort gerebet

Ijatte: „§o! l)o!" Neffen mar ber Sauer ungeroofmt unb feb)r er*

fdjrotfen. darauf fragte ber Teufel im SStaffer ferner: „2So roillt

bu I)in?" $er $ieftropf oben antwortete: „Qtf roeH gen §etfelftabt

to unfer leoen gruggen: mif laten roigen, bat id möge gebigen".

2öie ber Sauet §örte, bafc ber 3öea)felbalg orbentlid) reben fonnte,

roarb er äornig unb roarf ifjn famt bem ßorb ins Söaffer."

2. Qn einer Sage aus 9tatjebutg 4
) ftfjttft eine SauerSfrau tfjren

9ttann mit bem $iettropf in ber föiepe an einem ©onntag nadf)

Söfen gur SJlutter UJlaria: „3)u fulft be iüep oor äer J)en fteHen

unn bat $int en Entlang wegen; oillidjt bat't Ijelpt." 3US nun
ber Sauer auf bie Srütfe oor Söfen fam, §örte er hinter fia) eine

©timme auS bem Söaffer rufen: „ßielfropp, roo roullt bu l)en?"

Unb baS ®inb in ber $iepe antroortete: „Qf roiH mn laten roegen,

bat iE fall gebegen (gebeten)." 3)a roarf eS ber Sauer mit famt

ber ßiepe in'S SBaffer.

') 93g(. 8. 8. St. 2Betnl)olb, $>te 93erel)rung ber Duellen in $eutfd}Ianb

(Slbfjanbl. ber SQttl Slfabemie 1898) 6. 36 ff.; SR. Slnbtee, 93otU>e unb
2BeU)egaben be§ fatfjoufctyen 93olf3 in ©übbeutfd)lanb <5. 24.

•) Sögt. & SB. 28olf, »eüräge jur beulen 2ftnu)ologie II, 303 ff.;

Orimm, 2>eutfd)e anoüjologie in 4
, 136.

•) Responsum (j. oben ©.33 2tnm. 1) S. 68 f.; ©rimtn, 2>.6.4 S.76
9lr. 82 u. 6. 484; (£. 2H ütb.ou f e, 50ie Urreligion beS beiUfcf>en 93oIfe5 @. 33 f.

4
) Ä. aWüllen^off, Sagen, ÜHardjen unb ßieber bet ^eraogt^ümer

@d)(e3roig*$olftetn unb fiauenburg ©. 814 ff.
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3. ben „ÜRittijeilungen be§ §iftorifdjen SBereinS $u 08na«
brüd" II (1850), 397 ff. teilt 3. ©ubenborf x

) eine ©age au§ bem
OSnabrütfifdjen mit, in bet bie ©ttern mit bem on ©teile u)re8

nod) ungetauften fönbeS untergefdjobenen $telfröbd)en über ben

2)ümmerfee fahren, um e§ $u feiner ©enefung nad} SRuIIe tu bringen.

2)a taudjt ein anbereS Äielfröbdjen auf unb ruft: „Ätelfröbfen, roo

rouft 'u I)en?", roorauf jenes im ßalme antwortet: „3tf roiß na
JRuHe un bar mi laten roeifjen, up bat xd mag gebeten aß' en

änner Ätnb."*)

4. gmllnter^ara ($>. <ßröfjle, Unterljaraifdje Sagen 6.62 =
^arafagen* ©. 26) lautet bie ©age fo:

»©ine ftrau von bet beitten 3Mf)le über 9töfd)enrobe roodte fief) einfegnen

(äffen. 3US fte über, bie grofce SBrücfe ging mit bem ffinbe im fiafen, rote e«

bamalS Sitte roar, tief eine Stimme au§ bem SBaffer: „Jtufjirropf, roo roiUft

bu Gin?" 2>a§ Äinb antroottete: roitt nad) bet ßieben ftrauen unb mid)

(äffen meinen, ba& td) mag gebeten.* Sie roatf batauf bafi ftinb in'3 SBaffet

unb nun roat nid)t3 8« Utyn, es roat oerfdjrounben. 3U8 fte nad) §aufe fam,

(ag if)t roirflidjeS Äinb in bet 2Biege."

5. ©djiller, 3um £f)ter* unb ßräuterbuä) be§ medlen»

frurgifdjen 93olfe§ 3 (1864), 39 erjä^lt naa) ben <ßreu&. <ßroo.*

181. 1847 III 477 folgenbe ©age:
„33ei $>anjig lebte ein Sauer, beffen Rinb auSgeroedjfelt roat; et tyatte

«inen fog. 2Bed)felbalg. 9118 nun bie 3ett fam, ba ba§ Äinb getauft roerben

foUte, naf)tn er e§ unb rooUte e§ nad) ber Stabt bringen, ©ben roar er auf

ber SBrütfe über bie ÜRottlaro, al§ mehrere Stimmen aus bem Sffiaffer fahrten

:

„ftielfropp, ihelfropp, roo geift f>enn ?* 3>a§ ftinb, obrooI)l e8 erft roenige $age
alt roar, antroortete: „(Ed* gat) nad) St 9Jlarien Onn roäCI m« late mieten,

3BÖU gat)en bo'm $err Pfarre, Onn fetjne, op ett roart beeter roarre!* 3>er

fflauer aber fagte: „93öft bu r-om fcüroel, fo gat) oof tom 2)üroeU* unb roarf

«3 in ben Strom.**)

*) 9lud) bei 2lb. ftutnt, Sagen, ©ebräudje unb Üttärdjen aus SBeft-

falen I, 24 f.

•) S. 398 3lnm.4 roirb baju eine anbere »iebodj unfidjere SSerfion" mit-

geteilt, roonad) eine ^Helpogge, ein f)alb menfd)lid), t»alb tierifd) geftalteteS

2Heerroeib, baS erft burd) „fcaufe ober 9Beif)ung gebeten* fann, au§ bem Seid)

bei ßaer ^eroorgeftiegen fei, um nad) JRnUe gu pilgern, unb ben SBegegnenben

-auf itjrc ftrage, roo&in fie ge&e, geantwortet t)abt: „%d rottt na 9hiHe un mi
laten meinen, up bat ttf mag gebei&cn/ (»ei 2lb. JtuJjn a. a. O. I, 83 f.)

) 9lud) in 931ef(enburg roar früher eine fo(d)e 9öed)felbalgfage befou nt.

Sd)iIIer a. a. D. fü^rt eine Stelle au§ einem älteren SBerf an: „$er Seit

^atte man aud) oiel mit benen Jtielefröpfd)en Äinbern, bie burd) 9Beil)roaffer

curiret roürben, ju fyuri. @3 ift nod) ein alter SJerS übrig:

Äielefropl roo roiltu ^en?

Qcf roil J)en na —
3^
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6. 3n ber Sammlung Don 21. $ut)n unb 9B. ©djroarij,.

Worbbeutfdje ©agen, 3Jcärd)en unb ©ebräudje ©. 30
ff.

1

) finbet fid^

folgenbe ©efdn'cfjte au§ $r)omSborf unb ©roinemünbe : (Sin non bcn

Untertrbifdjen untergefdjobener 2Sed)felbalg roirb von ben ©Item al&

fottfjer erfannt; bie 9tod)barn taten bet Butter, mit ir)m nad) Jiggel*

jaggel ju fahren, um it)n ba babcn flu laffen, bafc er gebeit)e. ©ie

fefct fxd) bcnn aud) mit ir)m in ein 93oot unb fäf)rt in bie ©ee nadj

Stggeljaggel. UnterroegS begegnet il)nen ein anbereS 93oot, barin

fifym Unterirbifd)e, bie ba§ richtige flinb ber grau bei fict) r)aben.

2ll§ biefc nun ben Sllten (ben Söedjfelbalg) erblitfren, rufen fie:

„Na Külkopp, wowistu denn nenn?" $a fing bereite auf ein*

mal an $u fpredjen unb fagte: „Se willen met mi na Jiggeljaggel,

un mi baden laten, dattik dij." $a mürben bie Untertrbtfdjen böfe

unb f^lugen auf ba§ 9ftenfd)enfinb lo§, unb bie grau fdjlug ben

2Sed)felbalg immer gu. ©d)ltefeltd) roarfen jene ba§ Hinb ber grau,

biefe ba§ llnterirbifdje in§ Söaffer, unb fie mufeten beibe rafcr) $u=

patfen, um ir)re eigenen ßinber mieber 311 befommen.*)

7. 5lud) bie bänifdje ©raätjlung, auf bie 9Hüllenfjoff a. a. £)..

©. 603 nerroeift, gehört t)ierr)er (3. 2fl. $l)iele, $anmarf§ go!fe=

fagn II, 243) : Sinft r)atten einige Qüten ein Sergmännlein gefangen,

ba roufeten fie nid)t S9effere§, al§ e§ jum ©r)riften 511 madjen, unb

fuhren e§ auf einem SÖagen gut £ird)e, roo e§ getauft merben fotlte.

Unterroeg§ rjörten bie SBauern eine ©timme rufen : „2öol)in, ©üHfop?"

$a antwortete ba§ 93ergmännlein: „Stteit, ©langerop! Qd) foH

tjin ju einem Heineu SBaffer, n>o tdj ein befferer 9ftenftt) gu werben

gebenfe."

8. (Jrroäfmen mill id) roenigftenS, ba& aud) beiSRontanuS,.

3)ie 5Bor$cit ber ßänber (£leüe=9ftart\ 3ülid)*93erg unb Söeftprjalcn..

un roil mn laten tonen,

bat id mag gebnen."

(9lud) bei St. Öartjd), Sagen, ünärcfyeu unb ©ebräudje au§ 2Reflenburg II,.

44 3lx. 65.)

*) 2(ucf) bei U. Qaljn, SBolfäfagen au* Bommern unb «Rügen« S. 71 f.

*) 9lur anmerfung§n>eife fül)re irf) bie mit biefer oertoanbte, aber oon

ber Urform nod) roeiter entfernte Sage au* ber ©raffdiaft SRuppin an (ft. ©.

£>aafe, $Bolf*tümlid)e3 au* ber ©raffrfjaft SRuppin unb Umgegenb I, 36):

5)er SSater fär)rt mit feinem Sofjn, ber nid)t fpred)en lernen wollte, jur Stabt,

um u)m bie ßunge löfen gu laffen. „2U* nun ber Süagen über eine ©rüde famr

rief eine Stimme: „Kilian, wo wißt du ben?'.' — unb ber Äleine antwortete:

„Ick will mi gikelgäkeln Jäten." ©o fam ber 9Nann aucl^ hinter ben SBetrua.

unb trieb nun ben Unnererbfdjen . . . mit ber ^Jeitfdje oom SBagen.*
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|n nriffenfchaftlidjer Umarbeitung neu herausgegeben oon 2öilr)elm

n 2Balbbrüf)t, 93b. I (1870) groei ähnliche 2öed)felbalgfagen ftehen

<©. 115 ff. unb 148 f.). Srofcbem im SSonoort ©. VIII oerfict)ert

nrirb, bafc „hier feine GSrfinbungen bargeboten, fonbern alle ©tücflein

nur fo aufgegeidjnet mürben, mie fie fid) im SJhtnbe beS 3$olfe§ er=

galten haben, mit 2lu§mergung alter früher unterhaltung§toeife ge-

machten au§fa)mücfenben Qutfyattn", fo mufj id) fie bod) beibe für

gälfdjungen erflären. $)a§ geigen für bie erfte ©age bie gang un=

paffenben Reimereien; bie groeite „$er ©raSteufel" ift inhaltlich

genau ibentifd) mit unferer @efd)ia)te oon Heuhaufen bei SöormS,

fie ift nur nad) ©iegburg oerlegt, unb für ba§ rheinr)effifct)e Heiligtum

ift St. ©nriaj in Ooerratf) eingefetjt.
1

)

3. 20. SBolf 8
) fü^rt gu ben ©agen 9cr. 1 unb 2 au§, „bei

htm Sßtegen liege nitf)t allein ber 9tad)brucf barauf, bafe e§ oor

bem SJtarienbilb geflieht, fonbern bafe ba§ $inb in einer Söiege,

worin ba§ erjriftuSfinb liegt, geroiegt merbe. ©oldjer Siegen gab

e§ um 28eif)nacr)ten an oielen Orten, unb mir hoben nodj eine Spenge

oon ßiebem, roclctje bie ßinber fangen, roenn fie bie Keine Söiege

f(häufelten; bem SBolBglauben gufolge ffeuchte biefe Söiege allen

^ranfheitgftoff, ben man al§ oon böfen 2Jcäd)ten bem Körper bei=

gebracht fyult" ©in foIct)er ©laube fann fetjr roohl bei ber 2lu£=

bilbung ber ©agenform 9cr. 2 mitgeroirft haben. 3$ halte aber

fciefeS Söiegen be§ 2Bed)felbülg3 ebenfo mie ba§ Staufen (2öeit)en)

unb (inneren mit aöeifjroaffer in <Rr. 4, 5 mit Slnm. unb 7 unb ba§

Baben in ftr. 6 für nicht urfprünglich 8
). 3>ie ätteftc gorm btefer

©age fct)eint mir otelmefjt om reinften in ber unter sJcr. 1 mitge*

teilten unb and; in unferer rheinheffifct)en ©rgählung beroahrt gu fein,

in benen ber ßielfropf in einer ftirdje geroogen roerben foll *). 3>ie§

') 3d) ölaubte hierauf ausführlicher eingeben jui follen, tucil ©artort,
3lm Urquell 6 (1895), 112 nbty gefehen hat, bafc e* fteb, bei ber Sage S. 148 ff.

um eine plumpe ftälichung h^nbelt.

*) a. a. O. S. 303 f. <£r überfefct übrigen« in ber ©efd)id)te auS SRatje-

Imrg fälfdjlid) ftiepe mit 2Biege, ftatt mit Sragforb.

•) 2lb. ftuhn, Sagen, ©ebräudje unb 9Jlärd>en au* SBeftfalen I, 25 t»ält

<tn Star. Mr. 8 unb 1) ba* 2Beif)en ober Saufen für ba* «Richtigere.

*) 2lud) 9fc. 3 gehörte fidjer etnft hierher: Subenborf felbft gibt a. a. O.

©. 398, 4 an, ba& (nad) bem *ßaftorat*2agerbuche 31t »ramfdje) ju «Rulle unb

auf ber 3ohannttcr*(£omjnenbe ßag* <WK 30h«nu^ta9c ßütber gegen ©rot

^emogen mürben. „3>a§ 93rot, meiere* al§ ©egengemtdjt biente, rourbe unter

bxt 9(rmen au*getbetlt" (Subenborf ebenba jttt Chrflärung oon Wrimm X». ©.

Div. b2 = oben 9tx, 1;.

Digitized by Google



- 38 -

2ftotio ge§t nämlidj offenbar auf ben SBraud) juriicr", franfe fönber

in ®ow, 93rot, 2Badj§ ober Sftetatt „abaumiegen unb bie fo be*

ftimmte Sftenge als SBotiogabe in $trdjen barjubringen". 3n ber

„SPoHiceo Orbnung, 23te bicfclbc inn SBnfer tßl)ilip[cn, ÜteinljartS,

onb Jörgen, gebrüber, ©tauen ^u Sehlingen, $erren ju Sßefterburg,

onnb ©Naumburg, ©taue onnb ^errfdjaften, angerid)t onb gehalten

werben fotte" (SEöormbS 1566) l
) roirb im Mbftfmitt IX „93on ©t.

SßeterS 99runnen ben S3odtenl>atm" bei geljn ©ulben ©träfe oerboten,

ßinber an foldje Orte gu tragen, „ba man fie miget, onnb fouieT

ober fdjroer ßornS, als bie #inb roiegen, bein ©öijen gibt, möldjeS

frembbe ©ötter fudjen,. et)m onb anberten Ijeift". ©rimm,
fceurfdje 9tett)t§altertl)ümer II

4
, 247 füljrt eine ©teile aus ©regor

oon £our8 (De mir. S. Mart. 1, 11) an, monadj „(S&araricuS, ÄÖnig

ber ©ueoen, beffen ©ofjn erfranft mar, oon ber SBunbertraft ber

©ebetne be§ §eil. 2ftartinuS tjörenb, pensato auro argentoque ad

filii sui pondus transmisit ad venerabilem locum sepulcri"*),

unb in ber 5lnmerfung baju merben 93elege für baS Slufrotegen ber

$ranfen in 2öact)S auS älterer gegeben 8
). $lber aud) §eute

nodj ift in ratf>olifd)en ©egenben biefer ©rauef) lebenbig. 3m ßujem*

burgifdjen 3. 58. merben an Slbfleljrung, atrophia infantilis, leibenbe
*

ftinber genau gewogen, unb baS ©erotdjt in erbetteltem ®om bem

bl. $eter oon üftailanb in ber JHrdje geopfert
4
). 3n Der ®ife* werben

tftnber, bie nid)t annehmen motten, ,,gmtenfinbd)er" genannt: „SDian

trägt fie nad) „hinten", b. i. gu einer Capelle, bie am gu&e beS

S3ergeS liegt, roorauf ber Ort 93ergmeiler exhaut ift, unb ba=

fetbft mirb ein Opfer an ßom gebracht, meldjeS fo oiel miegt,

als ba§ ßinb, unb eben fo oiel gibt man an bie Slrmen" 6
). ftn

») 3d) l>abe mid) leiber ©ergeblttf) bemüht, ein ©jcemplar biefer ^olijei.

orbnung ju erhalten, ^ct) mufj bafjer etheren nad) bem SJuSjjug bei 3lm. ß.

9tid)ter, 3Me eoangelifdjen Jltrd)enorbnungen be§ 16. Qa^ct). II (1846), 289.

*) SReinfrteb oon 93raunfdm>eig (o. 13188 ff.) gelobt in äf)nttd)er Steife,

©ott ben erflehten ftnaben in @o(b baraubrtngen (ftr. £. Strnolb, 3>aS Äinb

in ber beutfdjen Sttteratur be3 11. bis 15. 3af>rl>., 1905, S. 9); Äarl IV. Ue&

feinen neugeborenen ©of)n in einet SBiege mit ©olb aufroägen unb fd)idte bie«

jur §1 Jungfrau nac§ Staaken (SR. Sinbree, SBotioe unb 2Betf)egaben 6. 94).

*) SJgl. aud) Slnbree a. a. O. €. 94 f.

*) ®.be la Fontaine, S)te beutfe^e ©ötterroeÜ tnfiujemburg (1906) 6.263.

') 3. |).6 d)m i § , ©Uten unb Sagen . . . be§ ©ifler 9Jolfe3 1, 66. SB. ÜJl an n-

^arbt, SKotl)olog. ftorfdjungen 6. 372 (auf btefe ©teile machte mtd) |)ert

S)r. 9L öecler in fiubroigS^afen freunbUd^ft aufmerffam) beuuijte biefe An-

gabe als »eleg für feine 2tu8füf)rungen über ,ßmb unb Äorn*. S)a aber
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Stovern werben ftinber pufig in SöadjS abgewogen unb biefeS

geopfert *).

ßefjren wir nun nodfj einmal $u unften SBedjfelbalgfagen aurücf.

Urfprüngltdj würbe meines ©radjtenS barin eraäl>lt, ba& bie (Sltern

nictjt aljnen, bafj fie fid) mit einem folgen untergefajobenen Äinb

abquälen, fonbern eS für franf galten unb befdjlie&en, es auf bcr

äöage in ober bei ber ftirdje eine« ^eiligen wiegen au laffen unb

für feine ©enefung ein Opfer an ßorn, ©rot, 2öact)g ober ©olb

im ©ewicr)te beS JftnbeS au geloben. 3Iuf bem SSege au bem
^eiligen oerrät e3 für)*) bann al§ SSedjfelbalg baburd), ba& e§ auf

eine grage feiner elftfdjen 2lngef)örigen im Satt) nact) bem QxDtd

ber Sfteife antwortet $te (Sltem erfennen bie wa§re SRatur it)re§

©orgenftnbS, werfen eS in'§ SBaffer unb erhalten nun roieber iljr

rid)tige§ #inb aurücf. — Söenn ber Segriff ßielfropf
8
) nid)t me^r

flar mar, unb man barunter nur nodj eine teuflifdje SJMfjgeburt

oerftanb 4
), fiel narürlidj ber letjte 3"9 weg, unb bie ©age fdjltefrt

nun bamit, baß bie (SItern fror) finb, fid) biefeS unnatürlichen $inbe§

ot)ne ©emiffenSbebenfen entlebigen au fönnen 6
). SDie ©agengruppe ift

befonberS im proteftantifdjen SRorbbeutfdjlanb Iebenbig geblieben,

bort roar e§ natürlich fef>r leidjt mögliä), bafe ba§ 9Jtotto be§ 2luf*

roiegenS be§ franfen $inbe§ bei ben ^eiligen nictjt mehr oerftanben

rourbe unb bafür ba§ Stiegen in ber Sßiege, kaufen ober SBaben

eintrat. $)iefe Umgeftaltungen mürben nocfj erleichtert einmal burd)

bie gmeibeuttgfeit be§ 2Sorte§ „wiegen" unb bann burd) ben un=

reinen fltehn wiegen: gedihen in ber Antwort beS 2öect)felbalg§,

woraus natürlich unfctjwer wihen: gedihen werben fonnte.

nid)t nut flom, fonbern aud) SBad)S unb ©o(b im @eroid)t beS JlinbeS geopfert

werben, §ätte ber ©ifler Skaudj nicf)t herangezogen werben bürfen.

*) SR. 2lnbree a.a.O. 6. 79. S)afc btefe Opferbrause auf biefelben

urfprüngtid)en 3lnfd)auungen aurücfgefjen rote geroiffe altertümliche 33ufjanfd)täge

im altbeutfa^en 9tcct>t, barauf §at ftfjon & ©rtmm ^ingeroiefen (S)eutfd)e

«Recht§alteru)ümer II 4
, 236 ff.; ogl. Slnbree a. a. D. 6. 164).

*) 9Iud) in einer anberen großen ©ruppe oon 2Bed)felbalgfagen oerraten

ftd) bie untergefdjobenen Äielfröpfe felbft, f. ©rimm, Slnm. ju Äinber* unb

§auSmärd)en 9tr. 39, m; $entfcf)e 3Ri)tf)ol. I
4
, 388; ©. «Wen er, 9Jh)tt)o-

logie ber ©ermanen ©. 181.

•) Über bie (Etymologie biefeS SBorteS f. 9Jtogf, ©runbr. b. german.

$$(ol. III \ 292.
4
) 3Jgl. fiuujerS Slnfdjauung über bie 2Bed)felbä(ge in ben Sifcfjreben,

©rl. 2lu§g. LX, 40.

•) S8gL bie ©agenform 9Rr. 5, foroie <Rr. 1 unb 2.

<Ü6
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Kleinere Mitteilungen«

$rtf<$if4* 3*eitja$r*ge*rdttdir tn ^»rrgoraon.

Slm SBorabenb bcS in ber griecf)tfd)»ortf)obo£en Jlirdje bem f)l. 33aftliu3

bem ©rofjen gemeinten 9teujaf)r3tag§ jiefjen im ©riedjenoiertel bei heutigen

33ergamon bie ffinber in ©ruppen oon etroa fünf ober fedj§ ©oben fjeifdjenb

oon §au§ 311 |>au§ unb fingen baju ba§ ©aftlioSlieb, ba3 ebenfo rote baö

2Betynacf)t§f)ciid)elieb aud) xdXavxpa 1

) genannt roirb"). $a ber Xejct manche
inteceffante 2lbroeid)ungen oon ben mit auä anbren teilen beS griecrjifcrjen

Sprachgebiets befannten Raffungen biefeS Siebes ") enthalt, teile id) iQn &ier mit:

IIapaxaXü> oa<;, 3<Jxe jtou a* gta' dpydvxtoaa xupt'a.

dfoiav v' dpyt'atu Baoxa Xißdvt xat xept,

6|Xoü xoy; oyvxpd'foy; jioy, Cayapoxaxto Cyjuuxi},

vd 3d<; xaXoxap&KMu *). X0?*' xat xaXap.dpt.

5 'Apxtjirjvtd xat dpyiypovid, 20 adv x' sseva 8sv eT5' d*XX>}

xovT7j, Ofoyprj |ioy Xs^ovifja To xaXap.dpt ejpatpt —
xai dpyji xaXd; jia; ypdvo;, ^ l">«pd jmw Tt'

H-' ^TP0?5 —
exxXrp.d jil d|io frpdvo, xat xe» ydpx' dvajvujvEi T

),

dpyrj xoy e^T^xe 6 Xpircd;, jiaupd |ioy ypuao xajuml

10 dp.o; xat xvsujurctxd;, 25 „BaatXr} ja', TÖftev Ipyeoat

xov xdsjiov vd tpurct'Cfl xat 8sv (id^ xaxaSeysaai;

xai vd iid; xaXoxap&t'C^]. BaotXrj \i\ xoü irr)|arvei;

"Aytoc Ba3t7.sio; Ipysxai, xai osv ^w; oyvxoyatvetQ;"

dpyovxec xov xaxeysxs, „Alto xtjv jidva ji' epyojiat,

16 dico ttjv Kaisapeta, 30 jiutpo e^at xat xpeiconat,

l
) Sßon Kalendae, f. 3. 93. ff. Bieter id), 9teue %af)vb. f. b. flaff. SUt. 19

(1907), 484. 93gl. ba§ STolenbefingen in ©cfjlefien: % $ rectaler, Sitte,

Sraud) it. iöolfSglaube in Sd)lefien I, 49, foroie bie flaoifdjen $eftbraud)e bei

% ßaHel, 2Beirmad)ten S. 266 unb 21. £Ule, $ie ©efd)tcr)te ber beulen
2Beif)nad)t S. 287.

f
) Sofia (bei bem antifen griene) tragen bie fftnber babei, ebenfo

rote in 2Uf)en in ber ©ptptyanienjjeit, ein bunt gefd)müdtteS Sdjiff fjerum.

*) A. Passow, Popularia carmina Graeciae recentioris p. 218 ff.; T. A.

üayxixdt;, 260 Stj^uiBtj 'EXXtjvuo q^erza I, 274; bef. E. I. DxanaTtd^ tj;, DayLiaxd

V, 338 f.; 'E^xwjita ^Bojicva e«<; xtjv rswTjoiv xoö Xptoxou, «t<; xov d^iov BastXeiov...

.

'Ev 'A&tJvoi; (BißXioitiuXcibv N. MtyaXoroüXoy) ©, 7 f. (ber t)ier als epdüjtiov vijaituxadv

bejeidjnete iejt ftimmt am meiften mit bem pergamenifc^en überein); H.

Per not, Nouv. archives des missions scientif. XI (1903), 211 ff. 93gt. auc^

grabet, Witt. b. fct»lef. ©ef. f. 33olf$f. XVU (1907), 46.

4
) 3u 3. 1-4 ogt. A. N. StfdXa«;, SuXXottj iftvtxAv ?>dto)v ©. 497/8.
5
) ©olc^e ©d)meid)eleien für bie ftrau ober io<^ter be§ Kaufes (f. 3« 16)

finb aud) im fotgenben immer roieber eingefc^oben, atlerbingä nidjt regelmäßig

roie in bem e-pH»ntov vrjoitMxtxdv ber oben jitierten ©ammlung 'Epttüttta xXx.

•) ^n Sofia Jjei|t bie3eile roie in ber Sammlung 'ETxdjjita: 8s; x' ijü xov

icaXX7]xdp»..

') So aud) 8- ©. ^afforo a. a. O. S. 221 CüXCVII, 3; in Sofia Reifet

eö roie in ben 'Epi^ia: yapxi wjitXet,
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xai 's xo 3yoXatb udiu'

Zkv jiou Xsxe, xt'
1
) vd xcti«u;*

„Kalbs vd ^5;, xdfcs vd rqjs»

xdlbe xov zdvov ooy vd 'iqgs,

35 xdftoe vd xpaYou&ijsfls 55

xal vd uas xaXoxapotsu;."

„'Ejuj |pdmtaxa jidfraivo*)

's xo oasxaXo -o5 itd^aiva'),

xpcrjoöoia osv ^£sypai

40 oute vd xd sovxuyarvtu *)." 60

Kot 's xö paßSt x' dxoü|txrj3g,

eypoptpa w>y xpaföy&y;3£,

x' eure xt;v dX-sa ßi}xa,

u>adv djio; irou ^xa.

45 Eepo p'oßSt, yXoipo p'aßo^ 65

daxpo oxacptiXt, p'aCaxt*),

yXcupd BXasxdpta i:exa,

poSoxoxxivTj ßtoXexa.

K' drdv' ^ xd ßXaaxapdxta xyj;,

50 £av&d 'xav xd jiaXXaxta xr];*),

ßpyasi; xai rrjfao'dxta,

|toupd jioy, jXuxd itaxaxia.

'Essva xpezst, d<p€vxyj |M>y,

p'iftd jioy xai Xsßsvxr, jioy,

xaptoXa vd xot{id3ai

jtd vd jitj xpooXojdsat 1
).

Z^xi» xou ßas'.Xetu; jias,

rWpfsoy xoy Xeßsvxrj jia;,

CtJxoj xou Staodyoy,

xoy jie^oXou jia; dvdpiütou»

frd p.€jaXo'j3fl {«.s yapd,

frd xd$ 's xtjv "Ap.a Eo'ftd"),

xai sxsT frd jMxaXdßfl •)

xai xoy; Toüpxouc rposßdXfi l0
).

BdXsxs xo yepdxt 3a;

's xx;v dpppf* 3a; X3srr
(
,

xai dv ey^j; fpdsta, oo; xd jia;,

cpXujptd n>jv xd Xyxdsat,

dv iyj
4
s xat jiovdfpos'.a,

xd zipvojis xat ixsrva.

Kai st; Ixr; -oXXd n).

$te ftinber erhalten bann «eine ÜHünjeu nnb -(hjxh^aza (Süpigfeiten).

3lm StteuiaqrSmorgen "), stoei Stunben uor XageSanbrua), ftef)t in jebem

$aufe bie £auSfrau auf, nimmt einen Ärua unb gef)t bamit 511t Duette, of)ne

mit irgenb jemanb ein Süort ju fpredjen, um tfuubejprod)eue3 Sßaffer" (dpLtXrjto

vcpd) ju tyolen. 9luf$evbem bringt fie einen Ölzweig unb einen grofjen Stein

*) 3» Sofia: y-a ire; jiou, xt.

*) $n Sofia: sna&a.

*) Qn Sofia : xal vd aoy VA xt Ixafra.

*) •3» foft aflen Raffungen folgt ^iet bie ?tufforberung : 'Ao' oy xa :
. ^epsi;

7pdp.j1.axa, rss pa; xtjv a).cpa ßijxa.

*) eine 3;caubenart = p'oCaxt (rosaceus), f. ^atjibafiä, ©inl. in bie

neugnecf). ©rammatif @. 331.

•) Sofia, mie in beu 'Eyxuy.a: ipu»xtxd v' xd ndxta xr);.

') Statt ber beiben legten 3«^« ^ei^t e3 in Sofia: xapsx).a xapySsvta,

vd dxoünxa r
4

jasrj 3oy, xou ervai 3av SaxxyXt'Si. 3?atnit icf)üefjt bovt ba§ Sieb.

•) bie ©opf)ienfitcf)e in Ronftantinopel.

•) baS 5lbenbmat)( empfangen.
,0

) S)iefe 93erje, 3- 57—64, auf bcn flonig ©eorg unb ben fttonpcinjen

Äonftantin, finb natürlich iftobevu; fie jeigeu ben Patriotismus ber ©ried)en

aurf> aufeer^alb be§ Königreichs unb Ujre großen 3ufimftSt)offinmgeu. 3. 65 ff.

roerben nacf) einer anberen 9)ieIobie gelungen.

") SJaS ift bie üblictje @lücfrounid)formeI.
13

) S)ie folgenben Eingaben oerbanfe icf) brieflidjen Mitteilungen eines

pergamenifc^en Söefannten, beS SdjreinermeifterS '\pxsjiios KiosxXd^Koy^

u
) 3Jgt. IlazaCa'f stpözo jXo IT:p'3yv«p> ,f

(
"X^; x.a: i^ijuov

xoö eXXrjvuoü XaoO S. 378. (Sbenfo mm) ia auct) in $eutfcf)lanb baS ^eilige ilöaffer
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ins §au8 unb Tagt babei: „So fd)roec itf) bin unb bec Stein, fo fd)n>ec fotf

baS (Stoib in meinem §aufe fein" ("Ooo ßapanxu ipu xal 1} xfopa, vd ßapan^Q 0

xpooo^ etc xo oxru pu). „$>ie Oltoe bebeutet ftneben, baS uubefpcod)ene JBaffer

bebeutet ©lud*, es nricb gut aufgehoben. — ©benfo gehen, roie 91. ®. Colitis

berietet (IlapaMwic I, 661), in Slmphtffa bie ßeute in bec SHeuJahcSnacht jur

CLueHe, um „unbefpcodjeneS SBaffee* ju holen, baS bann am SceuiahcStag

getrunten roicb. Sie nehmen aber einen ieflee oott Süfctgfeiten mit, be»

fpeengen biefe mit SBaffec unb legen fte bann auf bie Steine bei ber Duelle,

um ftd) bie ©unft bec Sd)icffal3fcauen (Motpaic), bie ftc^ boct 00c XageSgcauen

n>afd)en unb tämmen, gu ftchecn. 2Benn jemanb untecroegS fpcid)t, tun ihm
bie ÜMiceu etroaS ööfeS an. 93on äJ)nlic^cn ©ebcäud)en auf bec 3n]tt SamoS
ecjählt StamatiabiS 1

): 93oc Sonnenaufgang geht boct bec §auShecc (obec,

wenn biefec nicf)t mebc lebt, bie §auSfcau) am MeujahcStag mit einem un-

gebrauchten *) $ong.efäfr unb einem Ölaroeig, bie ec ftd) beibe am iag oochec

befoegt hat, fotoie mit fünf obec fed)3 Keinen fluchen au einec Queue, legt bie

fluchen boct in ein 2od) unb füllt baS ©efä& mit SBaffec, ohne injroifd)en mit

jemanb 31t fpcedjen. 3Jlit bem gefüllten fleug unb bem Olioenjmeig geht ec

bann fdjioeigenb jum ©otteSbienft in bie fticdje, roo ec baS ©efäfj bem »Itac

gegenübec hmftetlt. 9lad) bec SDteffe geht jebec, totebecum ftttlfd)n>eigenb, mit

feinem fleug nad) §aufe unb giefjt boct im ©ingang, nad)bem ec feine fteau

mit bem SteujahcSgcuß begcü&t t)at
r
baS Kaffee nad) oeefduebenen 9ttd)tungen

hin au§, ©eefteeut bie SBlättec beS OljroeigS unb fagt baju: „So roie baS ffiaffec

läuft, fotl baS ©ute in unfec §au3 taufen* (a>? xpfy« *° ve
P<*»

TP^XT) xo" T°

xakb xo oic^ti' iiac). $n anbecen SJöcfecu oon SamoS fd)idtt bec §au§hecc,

roenn bie ^amiliengliebec nad) bec ÜReffe untec afleclei feieelid)eu ©cäudjen

baS §auS beteeten unb fid) xaX' i^pa x^j a«; BaaiT.^ xaXfj ttTjvid xal xaMj xpovta

geioünitfjt haben, bie ältefte $od)tec jum 5Baffecf)olen weg. Sie nimmt aufcer

bem fleug aud) etroaS 9tafd)roecf mit juc Duelle. S)a3 legt fte boct mit ben

2Bocten niebec: w©uten %aq, mein 9Jcünnd)en, mit beinern fü^en ffiaffec. 2Bie

betne SBaffec laufen, fo laufe baS ©ute in unfec |>äu§d)en.M SBenn fie bann
ben fleug gefüllt fyat, f^olt fie nod) einen moo§beroad)fenen Stein, fo fdjmec

als fie tjeben (ann, au§ becQuede unb fpeid)t baju: „So fcfyroec biefec Stein

ift, fo fd>n>ee foß aud) bie Söcfe meines StatecS fein* ("Oicax; stvat ßapetd cwx^

^ xrcpa, vd ^vai ßapo« x^j 6 xisok') tow itcrtspa jiou). 3u ^aufe fußt bann ber

Sßatec auS bem fleug ein ©las bis aum SRanb unb giept e§ tcopfenroeife ctu§

mit ben 3Borten:
ff
9Bte baS SEBaffec läuft, foß aud) alles ©ute in mein §auS

laufen." 9lud) Sf^auen, bie Seibeneaupenaud)! teeiben, teagen einen gcofjen

Stein in it)r $auS unb beten babei: „So fd)n)ee biefec Stein ift, fo oiel Seibc

foUen fte mad)en* (Saov ßcfpo<; l^61 ^ ^"cp« ixsnnrj» t^<»v ßapoc pt'dfy. vd xditaiat). —

(heilaw&c) am Dftecmoegen obec ju anbecen Eiligen 3citen 00c Sonnenauf-

gang unb ftittfd)roeigenb gefd)Öpft roeeben, f. 3. 93. ©ei mm, 3)eutfd)e ÜJlt)tf)oLI
4
r

486ff. ; ^>.<Pfannenfd)mib, ^aS2BeihroaffeeS.87; 102; 2B. ^ec^, 3>eutfd)c

Sage im ©Ifafe S. 20.

*) a. a. O. V, 341 ff.

") 5üe baS Eilige SBaffec baef man natürlid) fein ©efäfe nehmen, baS

fdjon bued) peofanen ©ebcaud) oeeuneeinigt ift.

*) tuet, kesse.
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2lud) auf <$f)to§ tragt matt am ÜReuja^rStag einen ferneren Stein ins §au3
oon 93ertoanbten unb ftreunben unb toünfd)t bem fmuSberrn [o oiel ©olb,

als ber Stein ferner ift
1
).

$er „Eingang* fpielt toie bei unS aud) bei ben ©rieben eine gro&e

JRoHe am SReujabrStag *). 3n qjergamon fagt man oon bem erften SBefudjer

an biefem lag: xcfvst xo ico&apudv») (et maebt bie 93orbebeutung): ift eS ein

guter SRenfd), fo wirb baS ^abr gut; ift eS bagegen ein böfer, fo gibt eS ein

unglüdlicbeS $abr. Kommt gar juerft ein §unb ins £auS, fo bebeutet bie*

einen XobeSfafl 4
).

9lm SfceujabrStag fotl man fid) mit niemanb janfen, fonft roieb man
ftd> jeben %aq jjanfen (fo fagt man ja audj bei unS: 9Bie man an biefem

iage ift, fo ift man baS gange %af)v); man mu& oieltne^t fröf)Ud) fein unb

©ü&igfetten effen, bamit baS ganje $abr ©üfceS unb ftreube bringt »).

f>. §epbing.

Hnndas ynlt deeipi.

Unter ben mobernen 3auberbüd)ern, bie unter ben Tanten beS ,9ud>e$

Qegtra", ,6. unb 7. SBucbeS ÜJtoftS", ber „©eiftlicbenScbilbtoacbt' unb äfmlidjen

im 93olfenod) oerbreitet finb, befinbetfid) aud)„$)aS roabrbaftigeGeUtgeSbriftopb-

@ebetÄ
, baS mehrere berartige ©laborate in fid) oereinigt. 93on Seite 100 ab

enthält eS „Tramm perfectum Magiae albaeetnigrae . . . auS bem VI. unb VII.Sud)

') K. N. KavcXXdxT]«;, Xicoed dvdkexvx S. 363. — 5lud) in Ungarn „im

fialotafjeger SSejirf geben bie 3Jiaibe in ber Dämmerung [beS SteujabrSmorgenS]

jum $>orfbrunnen, um "golbeneS" SBaffer ju fyotew. SBer ftd) mit biefem

EBaffer toafebt, rotrb fd)ön* (21. $ er r mann, 3eitfd)r. b. 93er. f. SßolfSf- IV

(1894), 319).

) 33gl. ©rimm, $eutfd>e SWntbol. II 4
, 937 ff. ; 2Buttre»aneoer, $er

beutfd)e SolfSabergtaube ©. 208 f.

*) Uber baSSBort unb biefen ©lauben f.
IIaicaCa<p6LprfitooXo<; a. a.D.

®, 381 f. ; N. r. üoXt'xYjc, MeXixr) ixt xoö ß«oo ttuv vetuxipcuv
r
£XX?jvu>v 6. 232 ff.;

2xa|iaxta57j(; a.a.O. V, 346/6; ogl. aud) A. BdXXTjvSa«;, Ku&viaxd (5. 116.
4
) 2lud) roenn gu anberer 3«t tin f&unb beult, fo bebeutet bieS Uaglürf

ober ben £ob eines §auSgenoffen : KaveXXäxrj «; a. a. D. ©. 371; Exa^a-
xioStj^ a. a. O. V, 423. 93gl. 2öuttfe-2Hener a. a. O. S. 198. Über ben

£unb im altgried)ifd)en 93oIfSgIauben f. 5. 99. Mintard), de superstitione 8j

©. 9tobbe, $foä)e II» 83,»; beider, $abrb. b. ard). Snft. 22 (1907), 110.

•) 3U bem in $eutfd)lanb faft allgemein oerbreiteten 93olfSbraud), in

ber 2Beibnad)tS« unb üneujatyrSjeit aus jtoölf mit Salj gefüllten 3miebe(fd^aten

bie ffiitterung ber atoölf 2Honate beS neuen ^labreS oorauSgufagen (aufcer ber

bei U. 3 ab n, 3>ie beutfeben Opfergebräud)e 6. 276,i aitgefübrten fiiteratur

ogl. aud) &. «Keier, Sd)roäb. ©agen ©. 469; 3. fcaltrid), 3>ie SWacbt unb
$errfcbaft beS Slbergl. 6. 16; Äainbl, ©lobuS 76 (1899), 276), ftnbe id) auf

©amoS eine feböne parallele (HxaitoxtdiTjc a. a. O. V, 332): %n ber Sfteu*

j[abrSnad)t fd>neiben bort bie SHäbdjen aus einer 3>oiebel jroei ober brei Streife,

je einen für einen ^erjjenSrounfdj, ftreuen Saig barauf unb laffen fie bie üftadjt

über fielen. SBemt am 9teujaf)rSmorgen einer ber JTreife oertrodnet ift, fo

gebt ber bei biefem gebaute SBunfd) nid)t in ©rfütlung.
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ÜWonfeS unb iabblla SRabellina". Unter ben „G^araftcren jutn 3n>ang u. ©e»

fyorfam*, bie barin mitgeteilt roerben, fmbet ftd) auf ©eite 109 als „WjiabelS

Sinei* nid)tS anberS als baS SBappen ber Diepublif ftotumbia, fogar bie Um«
fct)rift „SRepublica be ßolombia* fef)lt nid)t. $m „©eelenoSRuf, ber in „$ot-

tariS SofjanniS ftaufti fog. 2nanual«£>öHenaroang Ä
ftcfjt (©. 193 ff.) r

fet>rt baS-

felbe SBappen nrieber als „diraiaaio" unb bavuntec ift ju lefen „ifllnrr^en. SBety«

raud)*. SöaS bamit unb mit bem aauberifd)eu folumbifc&en SBappen geid>et)en

fotl, erfährt ber ßefer ntrf)t.

9lod) fomifdjer ift ein grocitcr ^all. 3m „Uber IV. Magia Naturalis

Astrologica et Oeometrica (as) Angelo Tobianaas" (ebenfalls im „(Sf)riftopl)=

©ebet" enthalten) roirb auf Seite 124 baS „acutum Moaia" abgebilbet, eine

runbe ÜHarfc, bie in ber 2Jlitte baS 2)fonogramm 9l.fi. innerhalb eines aus
2 $)reietfen gebilbeten ©terneS jeigt, barum ein ©anb mit ber $nfd)rift w$roto*

fotlirte ©d)utj-2)larfe\ 3)er aaubergläubige fiefer n>irb natürlich an eine

Warfe jum ©d)utj uor bÖfen ©eiftern beuten, unb baS ^rembmort „proto*

foUirt" macfyt bie ©ad)e nod) mnftifd)cr. Slber roaS foHen bie 93ud)ftaben ß.

innerhalb beS ©terneS? 5>aS SHatfel löft fid>, wenn man ftd) eine ftlafct)e

„9luguft fieonf)arbiS Xinte" fauft. 2>ann finbet man, über ben ftorf geflebt,

eine ^aptermarfc, bie eine 3n>illingS)d)n)efter oon unferm „acutum Mosia"

ift. 3Baf)rid)emud5 fjat bie $ruderei, bie bie 3«"berbüct)er tjerfteat, einmal

ein alteS (&(id)6 uou Seonf)arbi getauft unb tifdjt eS nun beneu, bie nid)t atte

roerben, als „®d)ilb beS äRofeS" auf. Riaum teneatia amici!

©iefeen. 21: 31 bt.

^onuftmtbn^** ans atten &Men. I.

3n einem 31ftenfafcifel ber ftaffeler fianbeSbtbliotyef : 9J?S. §aff. ftol. 84

fanben fid) jroei uolfSfunblid) intereffante ^rotofolle, bie mir of)ne roeiteren

Kommentar jum Slbbmcf bringen.

I. 2Bab«* Grjeljlung eines @efd)id)tS, fo $u SRfjeinfelS anno 1699

ben 4. b. Sing, fid) angetragen f> a 1 1.

ffaffel, fianbeSbibliot^ef. 3JIS. §aff. Sol. 84 (5).

©S roaf)r ein Jüngling (£f)riftianuS $enrtcuS mit 9tamen (beffen 3"«

nafnne roegen beffen oornelmum gamilie mit ^leiS oerfdjnnegen mirb), biefer,

nadjbem er mit einem guten 93erftanbt begebet roafjr, r)att er in furtjer 3eitt

meierten fpradjen gelernet, rotiere aud) eublid) ein 3ic^atl) unb Siecht feiner

Familie roorben, mann er nur in feinem gutfye unbt löblid) angefangeneu

ßebenSroanbell bis an ©übe nerfjarret t)cttc. 3lber gros ift bie menfdjlicfje

©djroac^eit unb gros ber ^ugenb Unbeftänbigfeit im Sßeg ber Xugenb. 93alb

tfjate ber Jüngling uon bem redjten 3öeg abmeieren ; unb fein biSf>ero frommes

geführtes ßeben in ein böfeS uerroedjfellen, begiebt fid) bcrol)alben in ben

Ärieg unb ba er jroant^ig 3al)r alt, f)att er bem Äanfer unter benen 5)e*

fa^ungSoölctern JRJ)einfclS gebienet, ba er bann beS SebenS enblid) oerbrü&ig

fo meit in bie SöoSfjeü gerattjen, ba^ er ben ftet) befc^loffen, fein fieib unb

©eele bem Xeufetl auS 93er3meiffelung eigen ju ergeben, ©obalb nun ber

Oüugling fid) bem Seufell üffentltd) mit 39ortten ergeben, fenrete ber ^oufcll

4üd)t lang, fonbern erfct)iene gleid) bem Jüngling in ©eftalt eines beS 3üng.
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liugä betonten guten Sreunbs, mit fidj einen $uub füt>renb, ber jmeifelsofme

aud) tin oermumter ieufell gemefen. ©leid) fütjrete btefer fcbaltff)affte ®eift

biefen Jüngling mit fid) in eine finftere §bble unter ber ©rben, alwo er erft»

Cid) ben Jüngling mit guten SCßorten, baraufrjin mit SBerfpredmngen, enblid)

gar mit Sreumortten bafyin 511 bereben fid) unternommen, bamit er baffelbige,.

|*o er guoor mit feiner 3«ngen gcrebet, fcbriftlid) befräfttigte unb mit feiner

eigenen §anb feinem gegenwärtigem 9totljf)elffer ficfj mit £eib unb ©eele

eigen ergeben tfjäte. 9lber, 0 wie gros wabr bie SBarmJjertjigfeit ©ottes gegen

biefen Jüngling, es fönte ber Jüngling wibber burd) gute SBortte babin bewegt

werben, feine oorbabenbe böfe %f)at n>crcfftcC(ig 31t machen ;
unterbeffen, als

gemelter Jüngling unter ben anberen Solbaten nad) ©ewol)nf)eit nidjt er*

fd)einet, meineten etliche, er mätjre flüchtig worben, anbere aber tbäten fleißig

fudjen unb nachfragen, wo er fein ober fid) aufhalten möd)te, unb ftet)e bar
al§ ber oerlobrne ©olbat oon etttdjen gefud)et mürbe, rourbe aus ber $öl)le,

in weldje ber Jüngling oon bem "teufeU gefüt)rct wabr, ein gefebren unb er«

fd)rötflid)es Kufen gebäret, ©iner aus ben ©olbaten, fo ned)ft ben ber §öl)len

waf)r, fobalb er bie ©timme bes oerlangcten unb oerlobrenen ^ünglingä er*

fennete, motte in bie §öf)le eintreiben, mürbe aber oon bem §unb, fo oor ber

§öl)len 2Bad)t fjielte, oerbinbert, rufet berofjalben feinen anberen ÜÜhtgefellen,

meld)e alte enlenbs b^tsulauffen unb o()ne §inbernus in bie §öt)(e eingeben,

finben jwar ben ocrlobrnen ©olbaten aber gaii3 ofmmäd)tig unb frafttlos,.

unb unter bie «ruft fiebenmal)l oermunbet. SUsfobalb mürbe ber 00m Jeufell

oerrounbete ©olbat aus ber §öl)len bctauSgesogen unb in ein 3immer ge*

tragen, mürbe aud) gleidj ein ^riefter aus ber ©efellfdjaft ^efu aus bem
ueebften Rieden be3 6t. ©oars gerufen, roeldjer, ba er fommen, tbäte er ben

Jüngling freunblid) anreben, unb jur Hoffnung eines befferen fiebens auf«

munbern. ©obalb ber ^Jriefter meggangen, fafyme ber böllifd)e öetrieger mieber

in ©eftalt eines aus ben ned)ften SBlutsfreunben bes oermunbeteu ©olbaten,

lies fid) angefjen, als gienge ü)me biefer elenbe 3uftanbt feines Oettern fefyr

311 fcertjen, warf it)m aud) oor, wie baß er, ber Jüngling nemblicb, mit f)öd)fter

©djanb feiner anfefmlicben Familie, einen fo fcblecbten ©tanb afmgenommen
unb ein gemeiner ©olbat werben fege. £er Jüngling fragte ben Xeufell,

roober er müßte, baß er bem Äaofer bienete, ber Xeufett autworttete, baß er

folcbeS aus einer gewiffen, i^me bem Jüngling nid)t obnbefanten ^erfof)n

oerftanben fyette, unb baß er barumb $u ifjme fommen wäbre, bamit er iljme

bef)ülflid) fein mbge, jm folebem (Snbe er bann mitgebrarfjt eine große Summa
©elbts, wetd)e er 31t jaulen bereitb wäbre, wann er feinem guten ratt) folgen

wollte, oon folgern fo fdjlediten $>ienft [fiebl los 511 fauffen; alsfobalb be-

williget ber Jüngling unb wirb gleid) bas (Selb gejcfjlt. 9led)ftbabet) fefjen

15 ©oltaten, weldje jroar ben Klang beä ©olts unb ©Ubers fjbbren, feinen aber

mef)r als ben Jüngling fetyen, besroegen bann alle ein großer ©dnreden an*

fommen, fonberlicb [einen] uncatl)olifd)em f bas felbiger au§ großem ©ebreden in

eine Rranctbeit gefallen, ©obatb nun bas ©elt geaeljlet wat)r, begebrte ber ieufell

bes Jünglings $>anbfcbrifft, welcf)e al§ ber Jüngling ju geben fieb weigerte,

ift ber JeufeU mit bem ©elbe oerfebwunben; unterbeffen empfunbe ber ©olbat

foleben fo großen ©d)reden, baß ein jeglicber gemeint, er würbe gleid) ftcrbeu,

wirb babero in aller <£ol wieberumb gemelter ^riefter gerufen, wie aueb ber

$*»aus gemeltem gleden. 3lls biefe bet)be niebt fobalb beo bem branden ju
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erfcheinen oermocgten, finbct bcr $eufeU neue ©elegenheit ben ©olbaten gu

betriegen, nimbt ahn bie ©eftalt be8 $> ri», gehet gu bem franden ©olbaten,

rotU bie ^ul§ füllen, roeldgeS er aber nicht (an, roegen beS SRofencrangeS unb
Reliquien ber ^eiligen, fo er umb bie geroidelt gehabt, befiehlt beroroegen bem
Stranden, folcge heilige ©adgen folang an bie ©eitge gu legen, big er bie $ufö
reegt gefielet hatte. 5)er Jüngling glaubte bem ©ermumbteu 3lrt)te, legt bie

getftlid)e ©ad)en an bie ©eith, ba bann ber oerfletbete bie $u(S gefühlet,

ba$ rechte 3tuge, rote aueg bie 3unge bregmagl berühret, unb ©ief)e, in einem

Mugenbltd roirb baS 2luge oerleijet, bie 3uuge i« &«n 9Jlunbte gang umbge-
fefjret unb hart roie ein ©teiu. Uuterbeffen fompt ber ^riefter, gehet nach

oottenbetem ©ebeth ooU be3 Vertrauens gu ©ott gu bem ßranden, legt in

beffen 9Runb feine Ringer, begetd)net bie erftarrenbe 3unge mit bem 3ei<$en

beS §. ßreufce§, berühret felbige mit benen JReliquien bcS Qgnatti unb
3Eaoerii, unb in einem Slugenblid wirb bie erftarrete 3"«ge in ootigen ©tanb
gebracht, bliebe aber noch aus bie ©prad)e, bahero bann ber ©oltat eine

ftebber begehret, roeldje nachbem er fie befommen, triebe er, bafj er uon

benen Anfechtungen beS Teufels nicht fönte befreget roerben, es Jene bann, bafc

er von beme@cglofi abgebracht mürbe. Verbriefter gehet gum groeiten Üftahl

gu 3hm */ geicfjnet baS »erlebte Sluge mit bem 3cict)en beS ÄreutjeS, be~

rühret felbigeS mit benen h. SReltquien unb machet e§ gleich roteber gefunb. S>aruff

befielt ber ^ater bem ©olbaten, er folte fict) befleiben unb im nahmen $efu

unerfegroden ihme folgen. 5)er ©olbat gehorchet bem ^atrt, gteget an bie

Jtleiber unb folget bem ^ater galtenbt in ber §anb bie heiligen Reliquien in

^Begleitung groeger ©oltaten, big in bie SRefibeng ber ^fe^iitttcr. ©obalb er in

bie Stefibeng fommen, ift er geführt roorben in ein 3im|T>er, fo nechft beg ber

Kirchen roahr, unb hat fid) im felbtgen, bann eS eben 10 Uhr be§ 9lad)tS

roagr, nachbem ec fid) ©ott unb benen ^eiligen befohlen hatte, fcglafen gelegt.

9110 er fid) nun gu ©ett gelegt hatte, legt bcr «Pater in be§ ©oltaten SDtunb

ein ©tüdlein oon ^nnocentio bem XI. [1676—89] gefegnete§ SöacgS unb

befiehlt, er folte im Gahmen 3efu einfchlaffen, befteflet einen anbeten

^ßriefter, roie auch ©olbaten, fo beg bem Jüngling machen folten; nachbem
eine ©tunbe oerfloffen, ermachte ber arme ©olbat, fchrie laut au§ mit feuffgeu

:

mein ©ott, roie bin ich befdjaffen? unb ift alfo bie Sprach, mie auch folgenben

XageS bie oötlige (Sefunbheit mieber fommen. 91acg roieber erlangter ©efunb*

heit hat er ftet) breg tage gu einer ©eneralbeicgte bereitet, nach getganer beicht

unb empfangener Kommunion ift er gu ber Seftung ftafc geführet morben,

almo er von benen ^SatribuS ^fefuitis täglich befueget roorben, unb nach oemi

er feinen 9Xbfcf)ieb erhalten, ift er naher 9tom gereifet.

$af? biefeä alffo roahrhafftig fid) gugeiragen habe, roie t)ierinnen er»

Seglet roorben, begeugen bie hierunter gefegriebene, roelche aHe§ mit Stugen

^efehen unb mit Dfyttn gehöret, mit Unterfe^ung ihrer eigenen ^Mttfchaften.

ß. ©. 9t. 01. Hauptmann. 2. ©. ©uperior unb ^farrherr.

fi. ©. 9t 91. ßieutenant.

fi. ©. 91. 91. ßieutenant. ß. 6. 9c. 91. ®in Sßriefter ber

ß. ©. 9t. ftenbrich. ©efeUfchaft 3efu.

ß. ©. 91. ftenbrid). ß. @. 9t. 9t. 3>er Voctor.

©ie&en. 93ogt
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^oHtem«»*. herausgegeben ©on Dr. g-riebrid) ©. »raufe. S)eut-

fäe 9SerlagSaftiengefellfchaft. ßeipjig 1906—1907. «Preis beS öänbä)enS 1 «Warf.

S5em Unterzeichneten liegen fotgenbe ©anbcfjen biefer (Sammlung ©or:

93b. 1. Ofterreichifche 93o(f§licber mit t^ren ©ingroeifen, ge«

fammelt ©on ft. Xfchifchfa unb & 97t. ©chottfn nach ber aroeiten »er*

befferten unb ©ermehrten Auflage herausgegeben ©on fjricbricr) @. Traufe.
8b. 2. 25er SBegf ürzer beS flttartin ÜKontanuS (1557) (93lümml

unb fiafcenhofer).

93b. 8. Stufeeer unb 3frf)ler ©d&nabahüpf el .. . ©efammett unb

herausgegeben »on ©. Ä. S(ümm( unb $r. S. Traufe.
SBb. 4. Öfterreidjifche 93olfSmffrd|en ©on 3rrj. 3»Sfa. 9leu

herauSg. unb eingeleitet ©on ©. Ä. SBlamml.
99b. 5. 3facob ftren'S ©artengefellf chaft (1556) (©lümml unb

fiatjenhofer).

93b. 6. Slltägnptifche ©agen unb 3flärchen. SJeutfcf) ©on $ro-

feffor Dr. 5Ufreb SBiebemann.
©. 7 u. 8. Sie Sipologe beS 93emarbino Ochino. §erauSg.

©on ffarl $lmrain.

93b. 9 u. 10. 3tgeunerhumor. 250 Schnurren, ©djroänfe unb 9H5r-

cfjen. Seutfdj ©on Dr. §r. ©. ftraufe.

93b. 11. S)aS alte Sauft buch auf ©runb ber Ausgaben ©on 1587,

1599 unb 1674 unb anberen Duetten jener 3«t in neuer, fadjltdjer 2lnorb*

nung ber ©agen bearbeitet unb herausgegeben ©on Sluguft §olber.
Sie ©ammlung ift bagu beftimmt, bie 93olfSforfd)ung jm förbern, neue

Erhebungen an3ufteHen, forote ältere unb feiten geroorbene folfloriftifche Sdjrif»

ten neu aufzulegen, ©ie roitt in ^Beziehungen treten zu ben breiteften Streifen

beS tßotfeS unb Jßiebe z" ben Slufeerungen beS SBolfStumS erroeefen.

Siefe populäre 3lbftcht f)at ben 93anbcf)en II, V unb XI ihten roiffen*

fcrjaftlichen SBert geraubt, unb id) fürchte, bafe fie auch feine populäre 93e-

beutung geroinnen roerbeu. ®S erfcheint mir ganz jroectloS, eine ©erfürzte

neuhochbeutfehe 93earbeitung ber alten beutfehen ©djroänfe ju geben. 3Ba§

follen gar bie furzen Inhaltsangaben einer 5lnjal)t nicht aufgenommener

©chroänfe ober gar blofee Überfchnften bebeuten? %üt eine neue fachliche Slnorb*

nung eines neuhocf)beutfch bearbeiteten ^auftbucheS lag roohl auch fein 93e-

bürfniS ©or.

©ie anberen 93änbe ber ©ammlung bagegen fmb mit tfreuben zu be-

grüben. 23or allen Singen 9BiebemannS 2lltägnptifche ©agen unb 3Härchen

mit ber fnappen Einleitung unb ben roiHfommenen 93orbemerfungen unb
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©rflärungen, bie bcn einzelnen Erzählungen betgegeben fmb. ©benfo SlmrainS

2lpologe SJernarbino Ocd)ino8, bie entfe^ieben fulturgefchichtlicheu $8ert be-

llen, fotoie bie 3igeunerfd)nurren unb -anärefaen, bie ffraufe aufammenge-
ttagen hat.

SBon ben SJleubrurfen enthält SBanb IV als 9lnf)ang ftinberlteber unb
Äinberreime aus 9Uebcröfterreid), gejammelt oon Johann Söurtf) (1828—1870),

beffen fleißige Sammlungen bisher nur gum geringften Xeile oeröffentltcht

toorben ftnb. Den in SBanb III enthaltenen Sd)nabahüpfeln hat 93lümml eine

fehr hübfehe Einleitung — Der Sdmeiber im SBierjeiler — oorauSgefchjdt.

Die oergleichcnben Mnmerfungen in biefem SBanbe fmb eine Sehr roillfom*

mene ©abe.

©iefeen. SB altber Äüchler.

^ifgffr, gtiifiarb, Das 3,ier im (Spiegel ber Sprache; in: ütteu«

^prad)lic^e 2lbhanblungen au§ ben (Gebieten »ber ^hraieologie, SRealten, ©ti-

liftif unb Smionnmtf. herausgegeben oon (51. ftlöpper. XV.—XVI. §eft.

XX. 294 S. Bresben unb fieipjig, <S. 31. Stod), 1907. 7,20 3JH.

Die Slrbeit oon SRiegler oerbient oon philologischem mie oolfgfunblid>em

Stanbpunft ein gleiches 3"*ercffe. Stiegler fnüpft an baS leiber unoollenbet

gebliebene SBJerf oon $r. 3ktnfmann, Die Metaphern, ©tubien über ben ©eift

ber mobernen Sprachen (Sonn 1878) an unb Sucht baSielbe infofern ju er-

gänzen unb fortjuführen, als er bie oon 99rinfmann nicht behaubelten Dier»

namen — Srinfmann beSd)ränfte Seine 3lrbett auf bie §auStiere — gum ©egen-

ftanb feiner Untersuchungen mad)t (natürlid) nur infotoeit, als fie femafiolo»

giSd) unb phrafeologiSch oon ©ebeutung fmb). Dabei zieht er ben ftreiS Seiner

Darlegungen möglichft roett unb berüdfichtigt foroohl bie germanischen tote bie

romanifchen Sprachen, ©runblage unb 9lu3gangSpunft bilbet baS Deutsche.

SJollftänbigfeit t)at ber 93erfaffer nicht angeftrebt, So bafc fich lncr un0 oa n°°1>

manches, beSonberS auS bem Sprad)Sd)atj ber SDhmbarten, nachtragen liege.

2BaS bie 9lrbeit— oerglichen etroa mit Sainean, „La oreation metaphorique an

francais et en roman. Images tirees dn monde des animaux domestiqnes.

Le chat, avec un appendice sur la fonine, le singe et les strigiens" (I. SBeU

heft ber 3eitfd)rift für rom. $#1 1906) - hier unb ba an philologischer @e-

nauigfeit im einzelnen oermiffen läfet, geminnt fie an fulturhiftorijd)em unb

oolfSfunblid)em ^ntcreffc. 2Beld)e Seite man in SRieglerS ©ud) auch auf«

Schlagen mag, überall fietjt man, roie bie lierbegeichnungen in baS Sprachliche

fieben eingreifen unb mie fie jahllofe Benennungen unb iBejeichuungen ber

oerSchiebenften 5lrt unb SJebeutung ergeben haben. Einige 93etSpiele Seien

herausgegriffen. 3unäd)ft bie oielfachen 3lnroenbungSroeiien beS SBorteS
ff3Iffe\

Der 3lffe, alS ßarrifatur beS 9)tenfd)en -aufgefaßt, fungiert als XnpuS eines

häfelidjen 9Jlenfchen (infolgebeffen, mie fd)on lat. simia, auch Scheltroort); audj

ber bem $Cffcn eigentümliche Nachahmungstrieb hat in ben meiften Jlultur»

Sprachen eine reiche 83lüte oon Metaphern gezeitigt. So, menn man oon ben

Deutfdjcn beS 17. ^ahrhunbertS Sagt, ba| fie bie 5lffen ber ftranzofen ge»

mcSen ftnb, b. h. frangöfifcheS SBeSen nachgeahmt haben. $n bemfelben Sinne

roirb aud) engl, ape unb to ape gebraucht, ogL ital. scitnmia, far la seimmia

= seimmiottare (ogl. auch seimmiottata unb seimmiotattura) unb bamit über*

einftimmenb franz. singenr, singer, singerie. SBalb ift eS bie mit bem burd)
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biefe 3lu3brücte begeichneten Nachahmungstrieb in engftem 3ufammenhang
ftehenbe, auf Nachäfferei berufjenbe ^ut}fud)t (vgl. beutfd) 3i«affc), halb bie

bcm 2lffen beigelegten ©igenfchaften ber Soweit unb bcr Dummheit, bie bie

Sprache herausgreift. 3luf ber SluffafTung beS Slffen als eines boshaften

XiereS beruht ber beutfcbe SluSbrucf äffen — jum SBeften haben, toomit bie

frans. SRebenSart payer q. en monnaie de singe (mit leeren Söorten abfertigen)

unb baS engl, to pa^in monkey'a money übereinftimmt. $en Slffen alSSSer-

förperung ber £ummf)eit faffen baS ital. bertucciata (eine oon einem Riffen

ooUführte %at = SDummfjeit) unb baS engl, god'e ape, ©otteSaffe im 6inne
von 3)ummfopf; ähnlich, engl. I make him my ape, ich f>alte ihn jum Karren.

Sluct) in einem anberen fünfte, um noch, eine roeitere ©inaelfjett aus bem oon
Niegier aufamwengetragenen reichhaltigen «Material herauSaubeben, jetgt ftc^

in oerfchtebenen Äulturfprachen eine eigentümliche Übereinftimmung, nämlich

in ber «eaeichnung beS Naufd)e8 mit *2lffe*, eine metapt)orifcf)e SUuSbrucfsf-

toeife, für roetdje Niegier ©. 9 eine anfpredjenbe, oon ber Deutung SainianS

abioetdjenbe (&rflärung gibt. 2>em beutjchen 9lu§brucf: „®r c)at einen Qlffen",

entfpridjt bie ital. NebenSart „ha pigliato la bertaccia, la monna". Qm 6pa-
nifchen hetfjt e§ analog „ha cogido nna moima". %m engl. SNatrofenilang be-

gegnet bie bamit naheoernmnbte Lebensart „to suck the monkey", ben Slffen

faugen, ftch heimlich betrinfen, toobei baS ©etränf metonrnnifch nad) ber oon
ihm heroorgebracbten Sßirfung benannt roirb.

(Sine anbere ©ruppe oon 5)ejeict)nungen ift aus bem ^Begriff „SBolf*

hergeleitet 3Jon einem gierig effenben üflenfrben fagt man im 3)eutfd)cu: er

frifjt toie ein $BoIf = engl, he is ravenons (greedy, bnngry) like a wolf. £a-
mit finb ^ufammenjuftetlen 5luSbrütfe roie : er hat einen 2Öolf§b»nger, frana. il a

une faim de loop unb engl, he has a wolf in bis stomach (ogl. ital. avere nna

lupa in corpo unb beutfdjeS .SBolfSmagen" in ber SJebeutung oon „SBolfS?

bunger"). 2)aS ©nglifdje geht fogar noch roeiter, inbem eS wolfer in ber 93e-

beutung »Treffer", wolfish in ber SBebeutung »gefräfiig* unb ba§ 93erbum „to

wolf" = gierig effen gebraucht, roobei ju bemerfen ift, baß bie letztere SBe-

aeidjnung aud) bie aus bem räuberifdhen (kbavafter beS 9BolfeS tjcvgelcitete

Sebeutung „auSplünbern* annehmen fann.

SMe 5a^lreid)en SBenbungen, toelche fiel) au einen Xiernamen fnüpfen,

aerfaüen in ber großen 3Hehraahl ber 8äde in aroei ©ruppen, je uachbem fie

fid) aus ber ctufeeren JBefchäffen beit beS betreffenben ItereS ober au§ ben ihm

eigenen ober beigelegten £fjaraftereigenfd)aften herleiten. Sllä 93eijpiel für bie

erftere ©ruppe feien bie SWetapfjero genannt, bie auf bie pl)ojifd)en Gigen*

fchaften be§ t^ucbfeS SBejug haben, unb bie oor allem an bie rötliche ^arbe

feines $el$eS anfnüpfen, in ber SBeife, ba§ man im Teutleben ein rotbaarigeS

^Jferb einen guchS nennt, eine ©eaeichnung, bie bann aud) auf einen 9Jlen=

fchen mit rötlidjem Haupthaar übertragen wirb (ogL engL foxy). S)em gegen»

über ftehen bie i<xf)lxe\d)evm SBenbungen, bie fid) auf ben heroortretenbften

&bara?teraug beS ^uchfeS, feine ©chlaubeit unb SBerfd)lagenbeit beaieheu. ©chon

bie IRBmer nannten einen fchlauen 3Jlenf<hen vulpio ober vulpecnla -unb ge-

brauchten baS 33erbum vnlpinari im (Sinne oon „fd)lou hQnöcm *« 3n biefer

burch bie gabelbichtung genugfam befannten 5luffaffung oom 2Befen be«

ftuchfeS ftimmen bie mobemen Äulturfprachen überein : £a§ S:eutidje gebraucht

„fuchfen" au^er in ber Sebeutung „argem" auch in ber Sebeutung „betrügen'";

4
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ähnlich fpan. raposear unb engl, to fox, fotoie itaL ?o)peggiare (in ber 9teben£»

ort: con volpi convien volpeggiare
;

ogl. frang. avcc le renard on renard e).

"Jkifi bem $uct)$ nur bittet) Schlauheit beigutommen fei, befagt baS beutfebe

Spridbroort: wftüd)fe mit ftfichfen fangen foftet ÜDJühe unb Arbeit", einen @e*
bauten, ben bet grangofe burch faire la gaerre an renard auSbrüctt. hierher

gehören ferner bie Slbjeftioa itaL yolpino, fpan. rapoeune (aorrano), frang.

renardier, itaL foxy. ^
31Ue bie eintägigen ^Beübungen aufgugählen, mürbe aud) hier gu toeit

führen. 6s genüge be§balb, noch einmal auf baS pon SRtegler »erarbeitete

reiche Material unb auf bie tJüHe intereffanter Auffchlftffe btnguiueifen, bie

auch ber ^reunb ber BolfSfunbe auS feiner Arbeit gewinnen tann.

SWarburg. Äurt ©lafer.

De Beaurepaire-Froment, Bibliographie des chants populaires franejais.

Paria 1906. 40 S.

(Eine Bibliographie beS franj5fifdben BolfSliebS toirb t>on ben Qfreunben

ber frangöfifchen BolfSfunbe unb oon ben ^reunben ber frangöfifchen ßiterarur

mit ftreuben begrü&t werben, fieiber erfpart bie 3ufammenftettung oon $e
Beaurepaire-ftromeut biefer ftreube ihre ©nttäufchung nicht, benn gerabe baS,

toaS man bitligertoeife oon einer Bibliographie erroarten fottte, eine möglichft

flt'oöe Boflftänbigfeit unb eine bibliograpbifche ©enauigfeit in ber Bezeichnung

ber einzelnen SBerfe läfjt bie oorliegenbe Bibliographie oermiffen. SBenn ber

Berfaffer oon oornherein auf BoUftänbigfeit oergiebtet, fo ift biefer Stanbpuntt

in Anbetracht ber Schnrierigfeit, ja oieUeicht ber Unmöglichfeit ber Sache

allenfalls noch gu rechtfertigen; aber gu bebauern bleibt jebenfaUS, bafj er ftch

in einer „Bibliographie" betitelten Stubie auch, abfichtlich einer furgen ©haraf-

teriftif ber aufgeführten SBerfe enthalten hat. ©er eingige 3\i\a§ „muaiqne",

mit bem einzelne Stummem gefchmüctt roerben, ift nur gu oft belanglos unb

nicf)t§fagenb. 9JUt ber troefenen Sttufgählung oon Titeln ift nichts getan; eine

Bibliographie toirb fo bod) nur ein Sfelett bleiben, $agu tritt noch, bafj ber

Berfaffer ftct> bie ©rengen für "feine Sammlung gu eng gegogen fyat. (£r

fchliefjt, roie er in feiner Borbemerfung fagt, grunbfatjlich foldbe BolfSueber

ober BolfSlieberfammlungen auS, melche fich in fiofalgeitfcbriften ftnben, ebenfo

rüctt er aus innerem ©runbe eine gange ©ruppe anberer BolfSlieber, unb
gtoar folche älteren $atumS, bei Seite: „II exiate bon nombre de recueils an-

ciens de »belles chanaona', comme on diaait an XVI e aiecle, et de ,brnnettes,

petita aira tendrea', a pair on diaait an XVIII e siegele; mais les chanaona qai

les composent, bien que les aateara en soient souvent deconnus, aont populaires

dans nn autre sens que celni qui doit nons oeenper. Ce sotit des prodnetiona

an moin8 demi-aavantes et lenr qualification de populaires decache qu'elles ont

en la vogne un instant et snrtout dans la ville: elles n'ont paa le earacUre

exaet de ,composition populaire* et de ,tran8miaaion traditionnelle'. C'est pour-

qnoi, j'ai bonte" de cöt6 cea recueils de brünettes. A pair pour les cbants ,his-

toriques1
" francaia a travers les aiecles, dont il existe plnsienrs recueila, notam-

ment cenx de Le Bonx de Lincy; item pour le volnme de ,Chansons dn XV e

sificle
4

,
publiö par Gaston Paris." ÜKit 9iüctfict)t auf ben letjteren Zeil feines

Programms ift man erftaunt, gleict) an erfter Stelle Sammlungen aufgeführt

gu fehen rote ..Lea Noelz nonvellement faietz et compoBez en Thonnenr de la nati-
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ite de Jesucrist et de «a tres digne mere... s. 1. n. d. (1515 environ). pet. in

8°. @§ finb aus bem 16. ^ahrhunbert ihrer fteben allein auf ber erften

6eite genannt. Überhaupt fcheint ber 93erfaffer eine grofje Vorliebe für ÜRoelS

gu haben ; bie Sammlungen oon SHoelS ftnb fo giemltch bie einzigen auS älterer

3eit, bte oor feinem 3luge (Smabe gefunben haben. SBarum roerben gerabe

bie SftoelS beoorgugt oor ben 93olfSliebern weltlichen ßharafterS? 2(n Samm-
hingen roeltlicher SBolfSlieber, unb gtoar echt oolfetümltcher Sieber, ift geioijj

fem SWangeL 9Jlan braucht nur ben Slnhang gu bem vom 93erfaffer in ber

eben girierten Stelle genannten 2e SRouj be ßincn gu burcbfliegen, um fid)

von bem $Reict)tum an Sammlungen roeltlicher — unb 5tt>ar ntcrjt blofc tjifto»

rifctjcr — SBolfSlieber in ftranfretch gu überzeugen, ober man braucht nur h>
genb eins ber oon ihm S. 8 ff. genannten angemeinen SBerfe über baS fran«

4Öfifct)e StolfSlieb gu lefen, um fich ein Urteil 31t bilben, ob jene mit SHorfah,

beifeite gerücften Sammlungen nicht mit ooUem SRec&te oerbtent hätten, in

einer „Bibliographie des chants popnlaires francais" gu glcmgen.

Sticht minber fcfjabet ber SBrauchbarfett ber Bibliographie ber an erfter

Stelle als Nachteil getabette Umftanb, ba& fie auf bie Negifrrierung be§ in

ben 3^itfc^riften erfchiencnen Materials oergicbtet unb nur bie „oeuvres pu-

blikes ä part en volume ou en brochore" berücfftcbtigt. ©erabe in ben gasreichen

3eitfchriften ift aber ein «Material an SJolfSliebern aller SIrt unb aller 3eit

in jolcher 9Rcict)t>attigfcit unb ftülle gufammengetragen, bafj eS einen garten

<&ntfcf)lufe bebeutet, in einer Bibliographie hierauf gu oergid)ten. 9luf ©runb
beS in ben 3«itichrtften gerftreuten SHatertalS Nachtrage gur Sammlung oon
De Beaurepaire-Fromeut gu liefern, mürbe faft einer Neubearbeitung feiner

Bibliographie gleichkommen, unb biefe Aufgabe mag einem fünftigen 93ear*

beiter einer neuen frangöftfehen SJoltSlieberbibliographie, ber mir trotj De
Beaurepaire-Froment mit Spannung entgegenieben, ootbehalten bleiben, .^cb

befchränfe mich hier nur noch barauf, einige ©rgänguugen gu liefern, roie fte

ftch au8 einer flüchtigen SBergleicbung ber Nötigen bei De Beaurepaire-Froment

mit bem in fiofalgeitfchriften niebergelegten SDtaterial ergeben.

S. 13. ®S fehlt: Terry, L. et Chaumont, L. Recueil d'airs de cramig-

nons et de chansons populaires ä Liege. 1889. in" 8°.

S. 14. „Durieux, A.Chants et Chansons Popnlaires dn Cambrfesis. 2 vol.

in 8«. 1" serie, Cambrai 1864 ;
2« serie, 1868 (Musique par A. Bruyelle)",

fteht aud) in : Memoires de la societe d'emulation de Cambrai. XXVIII. 1™

Partie (Cambrai 1864), S. 181 ff. unb XXX. l re partie (Cambrai s. d.) S. 175 ff.

ogl. bagu Durieux, A. [Causerie sur] les chants populaires du Cambresis, in:

M6moires de la societe d'emulation de Cambrai XLI (Cambrai 1886), S. XIX ff.,

S. 15. „Eugene de Beanrepaire. Etnde sur la Pofesie Popnlaire en

Normandie, et specialement l'Avranchiu. Paris 1856, in 8°". 93gl. Memoires

de la societö d'archeologie, de littfcrature, sciences et arts d'Avranches. II

<Avranches 1859), S,95ff.

„Edouard Le Hericher, Litteratnre Popnlaire de la Normaudie. 1884,

in 8°". 93efinbet fich auch in: Memoires de la societe d'arch6ologie, litterature,

sciences et arts des arrondissements d'Avranches et de Mortain VII (Ayranches

1885), @. 1 ff., 43 ff., 91 ff.

S. 17. „Poesies Populaires de la Lorraine, publikes par la Societe d'Ar-

chäologie Lorraine. Nancy 1854; in 8' (Musique)." — Bulletins de la seci6t6

4*
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d'archeologie lorraine. IV (Nancy 1863), ©. 883 ff., ug(. auch, MaudTieux et

Bonrgon, Poesies populairea [lorrainea] in : Journal de la soci6te d'archeologie

et da comitö da musee lorrain. 4« annee (1856), ©. 71 ff.

6. 19. du „Charles Tboriet: Tradition! Populairea da Doubs. Paris»

Emile Lechevalier, 1891, in 8° carre, XXXV — 586 p." unb: „Tradition«

Popnlaires de la Hante-Sadne et da Jnra. Paris, Emile Lecheyalier, 1892, in 8<>

carre, X — 652 p.
u

ogl. Charles Thuriet, Les traditions populairea de la

Francbe-Comte in: Memoires de la aociete d'emalation du departement da Douba.

4« serie. VIII. 1873 (Besaocou 1874), 6. 309 ff.

©. 22. 3" &en Arbeiten von Lasel tft nod) Ijinjjujufügen : Lasel, Conte»

populairea de Basse-Bretagne. 3 vol., in 16«, 1887, unb: Sur les anciens chant»

popnlaires de la Bretagne, in : Societe d'emnlation des Cotes-du-Nord. Congres

scientifique de France. 38e Session. I. (Saint-Brieuc 1873.), ©. 169 ff., 190 ff.

3uc ©rgänjung vqt Le Joabioux, Chants bretons, in: Bull, de la societä ar-

cheol. du Morbihan, annee 1858 (Vennes 1860), ©. 16 ff.; Rathery, Chansons

populairea du Morbihan [d'apres une communication de M. Rosenzweig], in

:

Revue des societ6s savantes des departemeots. 5° särie. IV« annee. 1872.

2e semestre (Paris 1878), ©.414 ff.; Penguern (De), ün vieux chant populaire

dea anciens peuples bretons. La yeiU6e des grenouilles, in: Memoires de la

societe archeologique et bistorique des Cötes-du-Nord. V (Saint-Brieuc 1870),

©. 49 ff., unb: Chants popnlaires des anciens peuples bretons. Les noces du>

roitelet. Le loup. ib. ©.199 ff.; Divers, poesies bretonnes modernes, in: Societe

d'emulation des Cötes-du-Nord, Annexes aux comptes rendus du Congres celtique

international tenu a Saint-Brieuc eu octobre 1867 (Saint-Brieuc 1868), ©. 1—135»

©. 28. «Biegen anbetet SSolfsTtebet au§ Perigord ugl. Mellet (L. de),

Chansons popnlaires [en patois perigourdin], in : Revue des societes sav. des

depart. 5* aerie. VIIC annee 1874, 1« semestre (Paris 1874), ©.516 ff.; Biran

(Elie de), Le P6rigord, chanson du XVIIIe siede, in : Bull, de la soc. bist, et

archeol. du Perigord VIII (Perigueux 1881), ©. 89 ff.; Duverneuil (Aloide),

Un noel perigourdin, in: Bull, de la soc. bist, et archeol. du Perigord III (Pe-

rigueux 1876), ©. 215 ff.; Dnjarric-Descombes, Les chants patois du Perigord,

in: Bull, de la soc. hist. et arch6ol. du Perigord II (Perigueux 1875), ©.305 ff.

©. 33. 3u „Aim6 Atger : Poesies Popnlaires en laneue d'oe. Montpellier

1875, in 8#il
»gl. Revue des langues romanes, VI, ©. 244 ff.

„Monrel et Lambert: Chants Populairea du Langnedoc. Paris, J. Mai-

sonneuve, 1880, in 8°, XII — 588 p. C'eat la premiöre partie d'un ouvrage,

dont le compl6ment n'a et6 publi6 que longtemps apres, par Lambert seul.

Lambert: < hanta et Chaiiflona Popnlaires du Languedoc. Paris, H. Weiter,

1906, 2 vol. in 8°. Tome I, VIII — 389 p.; tome IT, 847 p. (Musique)."

$tefe betben Sammlungen ftnb juetft gebtueft in bet Revue des langues ro-

manea V, ©. 482 ff.; VI, ©. 476 ff.; VII, ©. 236 ff.; IX, ©. 139 ff., 317 ff.; X,

©. 169 ff., 281 ff.; XI, ©. 73 ff.; XII, ©. Uff.; XIV, ©. 73 ff. unb XXVII, ©.

184 ff.; XXVIir, ©. 47 ff., 124 ff.; XXIX, ©. 143 ff.; XXXI, ©. 554 ff.; XXXIX,

©. 24 ff., 234 ff.

3n „Smith: Vieilles Chansons recueilliea en Velay et en Forez. 1878,

in 8°, 35 p.", ogl. Smith, Deux complaintes da Velay [Les prisonniers. La
courte paille, dialecte moderne], in: Revue des langues romanea. XVI (3e serie,.

II, 1879) ©. 247 ff.
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3. 86. „Florimond Tnichet: Lei Noßls de Bessans (Hauriennf)u ift et»

fd&ienen in: Travaux de Ja «ociöte d'hütoire et d'archeologie de la Manrienne

<SaToie). II« yolnme (Chambery 1867 [— 1869]), 6. 877-441.

Harburg. fturt ©lajet.

Jiniott £angt, 2)te aJloSlim'S in ©oSnien.§eraegorotna. ^Ijre

fiebenSroeife, ©Uten unb ©ebtäud&e. 2lutotifierte Uberfe^ung oon $ermann
Zaust ©arajeoo, Xaniel 21. ftajo. 1907. 4 3JH.

93oSnien nnb bie §erjegoroina haben ungefaßt anbertljalb SJlitttonen

(äHmoofjner, von benen etwa ein drittel SDhtljammebaner [mb. ©d)te D3=

manen finb barunter freilid) nur fehr wenige ; bic grofje ütfleljraahl firtb ©laoen,

bie ftd) allerbingS gern als Xürfen bejeieb^nen. ©isfjer t>at es an einet ÜJlo-

nograpbje übet fieben unb Reiben biefet flaoifd)en ÜJluSlime gefehlt: baS

JBud> von §angi fud)t biefe fiüdte auSjufüllen unb ift beStyalb mit ftreuben

ju begrüßen. £er Söerfaffer fyat 10 ^a|te lang als fieptet an oerfchiebenen

Drten beS ßanbes gennrtt, f>at viel beobachtet unb noef) meb,r ftcx> etgäf)len

laffen. S)a§ gefammelte üttatertal gruppiert et in jroei 5Ibfcr)nitte; im erften

Gilbert et ausführlich bie ©ebeutung bet Religion im ßeben ber boSnifdjen

2JluSlime, bie gefte, Stiftungen, bie religiösen Pflichten, ja eine Pilgerfahrt

nach Wlctta, allerbingS nach einer literarifdjen Quelle; bann gel)t er jum
profanen fieben über, betreibt bie 9Bohnungen unb ben §auSrat, bann ba§

ßeben im ©afetjauS unb im ©ajar. ^m smeiten Stbfchnitt begleiten mir ben

©laubigen oon ber 5Biege bis jum ©rabe; aöe roefentltdfjen 3«QC fmb burd)

SBolfSlieber ittuftriert

$>aS 5mch ha* alle Sicht» unb ©chattenfetten eines unroiffenfehaft-

lidjen JBucheS; eine gelehrte ÄenntniS beS $Slam fehlt bem Slutor burdjauS;

man roeifj alfo nie genau, roo bie an fid> geroif? cbaratteriftifd>e Unroiffenheit

feiner Sehrer aufhört unb feine eignen 9Jlifmerftänbniffe anfangen. 3m ganjen

mag feine SarfteHung jiemlicb, bem SBorftetlungSfreiS ber nieberen ©eiftlichfeit

beS fianbeS entfpredjen. Referent njetfj aus eigener ©rfafprung, roaS für Un-
finmgfeiten man in biefen Äreifen namentlich über hiftorifdje S)inge 51t tjören

befommen fann; aber über baS SBercjältniS ber ßacba jum fchroarjen ©tein

bürften bod) roohl felbft boSnifcbe ÜHuSlime beffer orientiert fein als ber 93er»

faffer. Slud) oolfSfunblich -ift §angi — glürflichermeife — ungefd)ult; mir be-

fommen alfo ein unoerfälfchteS 93ilb beS SJolfSlebenS, Satfachen unb feine

Simeonen ; beSljalb ift baS SBucfc) in ben betreffenben Slbfchnitten roirflich roert*

voü. Sftun finb mir ja fonft über baS SöolfSleben ber ©laoen gut orientiert;

baS Sfteue unb ^»tereffante in §angis 99ucb, ift bie eigentümliche SWifc^ung

cc^t flauifc^en SSolfStumS mit islamifdjem ©eift, bie uns auf ©cfyritt unb
3:ritt begegnet. 5lm meiften 6laoifcf)eS treffen mir im 93erfel)r ber ©efcb,led)tet

namentlid) 00t bet ba§ Familienleben ftebj bagegen gang untet bem
tSlamifd)en ©efe^. OTit bem gleichen $f>ema befcljäftigt fid) ein Wufyamme*
bauet in bet Revue da Hönde Masulman II (1907) ©. 289 ff. Dtefet Sluffat

ift jut Gtgängung oon |>angiS 9lu3füf)tungen ju empfehlen. ©S gibt ein —
leibet nie roiebet erreicbteS — SBorbilb für folc^e 2lrbeiten, bie ben Hampf iS-

lamifa^er ftorberungen gegen uralte 93olfSfitte fd)ilbern: Snonck Hnrgronje's

».Acbehnese".

C>eibelberg. ii. ^. Beetee.

Digitized by Google



— 54 —

griWnngrn be» atte« $fe?0«it$rärmfr$ £tnit<ttm fiafpat $<6uttoa. Her-

ausgegeben oon ß. ßtnbenfchmit. ÜHaina, $f). o. 3abern, 1906.

3$om Üurm bex ©tepfjanSfirche ju ÜDtainjj ^at man eine feiten fchöne

5luSftcht. ©egen Starben unb Dften blicft man über bie alte ©tabt mit ihrem

malerischen Häufergeroirr, mit ihren ragenben stürmen unb bem herrlichen

5)om, über bie gesegneten ^htren beS SfthemgaueS unb beS SRiebeS ^nnie9

auf bie blauen Serge beS £aunuS unb beS ObemoalbeS; gegen ©üben unb
9Beften befjnt ftd) ienfeits ber fteftungSroerfe mit ihren grauen üflauern, grünen

SBällen unb tiefeingefchnittenen ©räben eine fahle Hochfläche gegen bie Hechts-

heimer §öf)en, nur belebt burch Heine Sauminfeln. Unb in biefen Saum«
infeln oerftecft liegen bie alten ftortS, unb auf biefer Hochfläche fyaben [ich

Börner unb ©ermanen, Sanbalen unb Allanen, Äaiferltche unb äurfürftliche,

©chmeben unb ©panier, Stanjofen unb 5)eutfche im ftampfe gemeffen. ©tröme
oon Slut finb oor biefen jffiäden gefloffen, bie h*ut fo frieblich liegen. 3«
ben früfjen beS alten iurmeS aber breiten ftet) ftille ©arten auS, ber Pfarr-

garten, ber reijooll oon bem herrlichen, fpätgotifchen Äreujgans umfchloffene

Kirchhof unb ber ©arten beS ÄlofterS oom guten Hirten. Unb too heute ber

ftille platj mit ben fümmerlichen ©raSbeeten liegt, ftanben oor faum breijjig

fahren noch in bichten Siethen bie ©räber ber sjjfarrfinber oon 6t. ©tephan.

3a, ber ©tephanSturm ift ein feltfamer Platj, rtngS umgeben oon ben ftummen
3eugen einer faft smeitaufenbjährigeu Kultur. Unb auf biefem $urm häufte

um bie SBenbe beS achtaehnten^fahrhunbertS unb bis tief hinein in« neunzehnte

als Türmer Hermann ffafpar ©chneiber. 1766 ift er geboren, 1846 geftorben.

©eltfam roie fein 2Bohnort unb beffen Umgebung mar bie 3eu\ in oer er

lebte. $n faum einem SJlenfchenalter toaren bie grölten Seränberungen im

alten ©uropa oorgegangen, taufenbiährige deiche geftürjt unb neue auf ihren

Prummern entftanben, ein ©roherer, roie ihn bie 3Belt feit StarlS beS ©rofjen

£agen nicht mehr gefef>en hatte, mar fiegenb burch bie ßanbe gebogen, um
fchlie^lich als ©efangener auf einer Qnfel fern im Djean ju enben. Unb
nicht minber feltfam als baS polttifche ßeben mar baS geiftige biefer 3eit.

$>enn toährenb bie sptjitofaPhie ber 5lufflarung roütenb gegen Aberglauben

unb ©tauben anrannte, burchsogen ©eifterfeher unb SUchnmiften abenteuernb

bie aufgeftärte 9Belt Unb faum mar bieS ©chaufpiel oorüber, ba lag auch

fchon bie junge flftomantif gegen 3opf unb PhtUfterei im gelbe; hwter th*

aber rücfte fchon eine neue Slufftärung heran.

3n einer foldjen 3eü alfo ""ö in einer folchen Umgebung lebte unfer

Hennann Äafpar ©chneiber, unb, ba er träumerifcher unb befchaulicher Statur

mar, fo roarb er auch ein ©eifterfeher; aber fein gewöhnlicher, ©r ftammte

aus einer begabten ftamtlie — ber fianbfehafter Johann flafpar ©chneiber

ift fein ©ruber — allein ber ÜRangel einer richtigen SluSbilbung unb mehr

noch feine ©igenart hinberten ihn am SorroärtSfommen. ©o mar benn bie

Xürmerftelle, bie ihm fein Sruber oerfchaffte, ein rechter 3"fI"djtSort fü*

Unb auf bem ©tephanSturm hat er ficf> in feine alten Folianten oergraben,

oon benen er nur feiten hinabftieg ju ben SJlenfchen. SöaS er aber oon biefen

an munberbaren ©eirf)id)ten oemommen, unb maS er aus feinen Suchern

herauSgelefen, baS oereinigte er ju bem Sänbchen, baS nun ß. ßinbenfchmtt

hübfeh auSgeftattet, mit bem authentifchen SilbniS ©chneibcrS unb einer

Schriftprobe gejiert, oerfehen mit einer intereffanten ©inleitung oeröffentlicht
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hat. S£te§ 93änbchen aber ift übertrieben: ©rgählungen be« SBunberoollen

au« bent SWenfchenleben, al« angenehme Unterhaltung an SBinterabenben in

roarmer Stub'. Unb auf biefe, fd>on febr bejeiebnenbe, Überfcbrift folgt eine

tnerfroürbige Slb^anbtung barüber, „2BaS oon Slbnbungen, ©eiftererfebeinungen

gu galten fei*, bie uu« einen ©egriff t>on ber großen SBelefen^eit be« Sier*

fäffer« gibt unb jjugleicb ^eigt, n>ie er feiner ÜIRaterie nicht trttiflo« gegenüber*

ftebt, fonbem fie nriffenfcbaftlicb, ju begrünben fudjt. ftrittfcb ift er fd)on in

ber 3lu«mabl feiner (Stählungen, er gibt »eine Meine Sammlung oon «Wen»

fäjen, bie etrooJ in ber Seit oerfud)t haben, feine ßügner, noch ©cbmärmer
toaren*. $)arum fpielt aud) ber größte Seit ber ©rjäblungen in 2Jtain$, mo
er bie fieute unb bie Orte felbft fannte. Unb ba« macht ben §auptroert ber

Sammlung au«; benu mir tun einen SBliä in ba« fiebeu einer SRefibeng ber

guten alten 3eü, too ber CanbeSoater fidt) teünefjmenb tagtäglich nach bem
6puf im <£innef)tnerf)aufe erfunbigt (©rjäblung 6), unb bie ©arbereiter, um
bei ber Jtaifcrrronung eine gute ftigur &u machen, in aller ©ile ba« leiten

erlernen muffen (Srg. 4). «Maina ift aber eine fatf>olifd)e SRefibenj, unb fo

nehmen benn $ltlerfeetengefd)id)ten einen breiten SRaum ein (6rj. 2, 35, 40 u.

41). (Seiner baoon ift fogar bie, bem flaied)iSmuS faft roörtlid) entnommene,

Sftutjanroenbung angehängt: „©« ift fef>r gut unb beilfam for unfere oerftor»

benen SJrüber, ©djroeftern $u beten." %n einer ©tabt, über bie fo oiel ftrieg«*

ftürme hingebrauft finb, fehlen aud) bie 6d)atjfagen nicht, bie Reh nteift au

plöfclieber 3erftörung oerfallene ©ebäube tnüpfen (5, 27, 28, 29, 30). Slud)

oom ©eiftergotteSbienft metf* ©ebnetber au berichten (1, 23, 31, 49). 99c»

merfenSroert ift femer, bafj er jroei gegen ben, ja bekanntlich nie fehr beliebten,

Suriftenftanb gerichtete ©rjählungen bringt (25 u. 48). daneben finben fich

bie üblichen ©efchichten oon Söamungen, ^immelSjeichen, SRacbtroanbeln,

JRache Xoter; auch manche«, ma« er au« feinen Söüchern gefchöpft hat (38,

89, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47), barunter bie «Sage oom SRond) oon §eifterbad).

Unb jraifchen ad biefem blitjt unb metterleuchtet feltfam bie grofje 3eit (13, 14,

15, 23, 46, 47). fturj, eine r)dcr)ft feffelnbe ©ammlung, beren SBebeutung noch

baburch erhöht roirb, bafs fiinbenfehmit fie in ber Originalfaffung gibt, fo bafj

mir neben bem merfroürbigen Inhalt noch oiele« SBertoolle oon Wainjer 2Irt

unb STtainger (Sprache erfahren. $>a«felbe gilt oon ber fchon oben ermähnten

Einleitung be« »erfaffer«.

SWainj. ftranj Xbeobor ftlingelfchmitt.

£tdtt<f>i gießet, $ie ©cbmaben in ber ©efchichte be« ü^olf«-

fjumor«. ftretburg (Saben) 1907. SBielefelb« ©erlag. 8°. XVI. 388 ©.

ÜBei biefem Such mufj ber 9lad)brud auf ben jroeiten Steil be« Sütel«

gelegt roerben: roer fid) barau« über ba« roirfliehe SBefen ber ©chmaben in

alter unb neuer 3eit unterrichten rooüte, mürbe $u fonberbaren SBorfteUungen

gelangen; aber al« tnpifdje« ©eifpiel bafür, roa« alle« im ßaufe ber 3eit über

einen beliebigen 93olf«ftamm jjufammengefabelt unb jufammengefchrieben roer*

ben fann, ift bie Arbeit be« SBerfaffer« lehrreich unb banfenSroert. ©ie gehört

in ba« ©ebtet be« Solflore unb ber ßiteraturgefchichte, nicht etma in ba« ber

(Sonographie.

©ine emfthafte Ghotafteriftif be« fchmäbifchen Colföftamme« märe auch

eine recht fchroterige ©ad)e, fdjnrieriger, al« roohl fternerfteljenbe annehmen
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mögen, ©chon bic 2Ibgrenaung erregt SBebenfen; benn bic ^cutc beliebte

Untertreibung oon Schrauben unb 2Uamannen ift bodj nur ein ^robuft mo«
berner ©elehrfamfeit: bie germanifchen 93eroof)ner ber ©chroeia roerben oon
§auS auS benfelben Mnfprucfj auf ben Warnen ©ueben §aben, rote biejenigen

beS heutigen ©chroabenS. Unb boch hatte fidj anbrerfettS, roie SJerf. ©. 46 ff.

aeigt, fcfjon im ^Mittelalter ein fcharfer ©egenfat) groifc^en ©dnx>aben unb

©chroeiaern t)erau§gebilbet. 2lber auch bie nach heutigem Sprachgebrauch

w fct)roäbtfcr>c* SBeoölferung anfällt in minbeftenS aroei roohl auSeinanberau*

haltenbe ©ruppen oon ganj oerfchiebenem StatureH. $>ie eine umfaßt he
Skroohner beS fdjroäbifchen UnterlanbeS, als beffen ÜDKttelpunft Stuttgart ju

betrachten ift 9luf biefe Unterfä)roaben trifft bis ju einem großen ©rabe

$u, roaS nach Rettert Duellen ben ©djroaben überhaupt cf)arafterifieren fott:

fie ftnb gerne grob unb berb, Idrmenb unb tattloS, aber auch roieber jutrau-

lid) unb gutmütig, ©ana anberS geartet ift bagegen ber fcr)tr>abifdjc Sauer

broben auf ber Hochfläche beS 3ura unb fübltch ber $onau: ber O ber-

ief) roabe ift mehr ruhig, bebäcfjtig unb fyöflid), beft^t oiel natürlichen 9ln-

\tanb unb roeiß feine SBürbe gegen jebermann ju wahren, ift aber auch im*

mer etroaS jugefnöpft unb nicht feiten hinterhältig. Übergänge unb ÜJafchungen

jroiichen ben beiben 2open fommen natürlich oor; aber im ganjen höben fie

boch lehr roenig gemeinfameS, unb eS roirb fchroer halten, fie unter einen

©eneralnenner au bringen 1
).

2>ie 93olferpfi;chologie bleibt immer eine etroaS oerbächtige aBiffenfdjaft,

roeil fie gar ju leicht außer Sicht läßt, baß baS Söolt eben boch roieber auS

einer ÜDlenge oon (Sinaelroefen befteht, baß bie Einnahme einer SBolfSfeele, eines

SJoKScharafterS im ©runbe boch "ur eine Qiftion ift. Slber man tann, mit

ber nötigen Qtorftcht unb SSefonnenheit, boch aroeifelloS aus ber Summe aU
biefer ©injelcharaftere eine 2lrt 3)urcf)fd)nitt jiehen unb fo baS ihnen ©e*

metnfame herausfallen. @S gibt, um ein gan$ trioialeS SBeifpiel anjuführen,

gewinnsüchtige, unehrliche ßeute foroohl in ©fanbinaoien als etroa in Italien;

aber tuährenb bie Uberoorteilung beS SReifenben fytv im ©üben gana gäng

unb gäbe ift unb fein Italiener [einem flanbSmann etroaS berarttgeS übel

nimmt, bilbet ein folcheS ©ebahren bort im Horben eine große Ausnahme:
man ift alfo burchauS berechtigt, oon ber größeren föeblichfeit beS norbifchen

93olfScf)arafterS au reben.

2BaS nun aber oon Steller'S ©eroährSmännern ben ©chroaben nachgefagt

roirb, erinnert, foroeit es überhaupt eine tatfächliche Unterlage hat, Großenteils, an
bie betannte Slnefbote oon bein (Englänber, ber, $um erftenmal eine Stacht auf

franaöfijchem SBoben aubrmgenb, in feinem Sagebuch als franaöfifdje National*

*) 2Bie alt biefer ©egenfatj aroifchen Ober» unb Unterfchroaben ift, unb
auf roeld)en Urfachen er beruht, bleibt freilich noch 8« untersuchen. h^lte

8. 93. nicht für auSgeferhoffen, baß gerabe bem unterfchroäbifchen, b. h- «ft-

roürttembergifchen dauern baS ©elbftgefüt)!, baS ben Oberfchroaben charafte-

rtfiert, erft in oerbältniSmäßtg fpäter abhanben gefommen ift burch ben

jahrhunbertelangen beSpotifcfjen Xrucf ber roürttembergifchen ^>eraöge, bie ihm
unmittelbar auf bem 9cac?en faßeu, roährenb ba§ früher großenteils öfter-

reichifd)e Oberfchroaben, fdjon roegen ber roeiten ©ntfemung oon 5Bien, ftdt) im
allgemeinen eines milberen Regiments unb erträglicherer 3uftänbe erfreute.
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etgentümlid)feilen alle bie ©igenfd)afteu oermerfte, bie ibm an bem ihn be«

bienenben fteUner mißfielen. 2>a fmb einem oieUetcht gu Stuttgart ein paar

tteberlicbe 3BeibSbilber übet ben SBeg gelaufen; et bebenft nicht, ba& ihm gang

baSfelbe in jeher anbeten ©egenb cbenfo ^ätte paifieten fönnen, fonbern bricht

alsbalb in ben ©eufger auS: oh, nbi Saevoram mores! (©. 280). (Einem an-

beim hat irgenbtoo im ©chtoabenlanb baS ©ier nicht gefdnnectt: flugS macht

et batübet einen RnittetoerS, bet bann, mertn'S gut geht, burd) bie beulen
©aue bie Munbe macht (S. 176). Unb fo weitet. Stuf biefc »Seife fann eS

nicht fehlen, bafe oft übet einen unb benfelben 9JolfSftamm einanbet biteft

n>iberfpred)enbe Utteile im Umlauf fm°.

©ehr oieleS ift abet aud) teine ftabtl unb oöQig auS bet fiuft gegtiffen.

SDian erfanb einen ©chroant obet SBiij, unb roottte ihn nun irgenbtoo lotali-

fteren. $ajj habet getabe bie ©cfnoaben fo oielfad) herhalten mußten, ift bann

attetbingS auffallen b, roitb abet meines ©radjtenS oon ÄeUet tid)tig erflärt.

3ut 3eit bet ftaufifchen Raijet fpielten natürlich bie ©chtoaben überall in

$eutfd)lanb bie etfte Violine; felbft noch batübet hinaus, oon ben ©eftaben

bet Oftfee bis hinunter nad) ©igilten, ja geitmeife fogat im Orient, tonnten

fte ftch als §errenoolf fügten. $afj biefe beoorgugte ©teHung bet ©chioaben

ben üfteib bet übtigen beutfd)en Stamme erregte, ift nut natürlich/, nut gu be-

greiflich aud), bafj ben ©cbtoaben ihr ©tücf gu Kopfe ftieg, bafc fie fidfj leicht

an ein hochfahtenbeS, rechtbabevifcheS, prahletifdjeS SBefen gewöhnten. ©S ift

alfo ben ©d)toaben bamalS ungefaßt ergangen, rote eS ben $reuften etging,

als fie fid) im 19. ^ahtbunbert gut beutjcben 93ormacht aufgefchtonngen Ratten:

bet ©chioabe warb im übtigen 55eutfchlanb, oon SBubapeft bis ©trafjburg,

oon Hamburg bis fiugetn, fo unbeliebt, mie es nod) heutzutage bet ^teufte in

©übbeutfd)lanb ift. 3BaS SBunber, roenn man ihn, nad) bem ©turj bet ftaufifd)eu

ÜDtacbt, in bet fiitetatut mit Sßonne bie SRofle beS ©tnfaltspinfels [pteten liefe.

2Bte weit man batin ging, geigt uns baS oon Redet mit gtofeem ftleifc

gufammengettagene ITOatetial; infofem ift fein 9Betf techt tehtteicb. $afe in-

beS bie ßeftüte beS SucheS angenehm unb etquictlich fei, fönnte bet Untet»

getcbnete — natürlid) nicht ettoa oom enghergig lofalpatriotifchen ©tanb-
puuft aus — feineSroegS behaupten. 3)et ©toff ftammt größtenteils aus bem
16. unb 17. ^ahtbunbett, alfo au§ bet ^Jetiobe, roo baS ftäbttfche SBürgettum

ftd) bet beutfchen ßtteratut bemäd)tigt Jjatte. ^a| eS untet biefen UmftSnben
nid)t ol)ne eine teid)lid)e ®oftS oon ©djmutj unb Untat abgebt, fann fid)

jebet benfen, bet jene ftabtbütgetlidje ©djnftftelletei aud) nut eintgetmaien

Pennt. 9tun btaud)t man butd)auS nidjt ptübe gu fein, unb fann — rcie bet

9?efetent — ben Secametone, bie ariftopfjanifd)e Äomöbie obet bie 1001 ÜRad)t

redjt roo^l gu mütbigen unb gu geniefjen oetfte^en, um bie ©djteibroeife eines

|>anS ©ad)S obet ^ifd)att bennod) ungeniefebat, ja abftofeenb gu finben.

3)enn bie ^ftalienet, ©tiefen unb Orientalen bringen fold)e ?)inge toenigftenS

in elegantet unb roi^iget ^orm oot, tootan eS bem 9lütnbetget ©d)ufter unb
bem ÜJiainger fünften bod) giemlid) gebrid)t. ©ine platte ©efd)id)te aber wirb
baburd) nod) lange nicbt mi^ig, baft barin oon Furz ober Arsch, oon bronzen

ober scheissen bie 9tebe ift. 9Iatürlid) finbet aud) Retter fotd)e ©adjen, mie

g. 99. Die plaben hüet oon $anS ©ad)S »nad) unfern ©egtiffen fdjaubethaft*;

eS muß i^m bemnad) als 93erbienft angeredjnet roerbcn, bafe er ftd) burd)

ben ©fei nid)t ^at abgalten laffen, fid) bamit abgugeben.
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Söentt nun aber bet Serfaffer berartigeS, rote aus bem $itel feines

8ud)eS herooraugehen fcheint, aum 93olfS«$umor rennet, fo möchte Referent

auSbrütflid) barauf hinroetfen, baß hierbei unter „93olf* nicht etroa, roie bteS

häufig gefd>iel)t, fpeaietl baS (anblicke SBo(t oerftanben roerben barf. Un-
terem beutfdjen fianboolt — foroeit eS nod) nicht buref) bie überaß einbringenbe

Qnbuftrie oerfeud)t ift — ift glüdlicherroeife Durchaus nicht bie Sßorltebe für

unflätige 9JuSbrudSroeife eigen, bie ihm fo gerne von fotdjen juge^rieben

roirb, bie eS niemals recht fennen gelernt haben 1
). $er Sauer fpricht oon

biefen fingen, roo es not tut, ohne 3tmper(i(^tett, aber eS fef>tt ü)m faft gang

bie ftreube am 3oten, bie für ben ©täbter, aueb, ben „gebtlbeten* ©täbter,

charafteriftifd) ift.

Oberflächlich roie alle biefe ©pöttereien ift auch, roaS ©. 162 ff. au
Äußerungen über bie fajroäbifche ©pradje gufammengeftettt ift. 9ttchtig

ift ja, baß ber ©chroabe geroiffe <£tgentümlid)fetteu feiner ÜHunbart befonberS

fdnoer lo§ roirb (fo namentlich bie üftafaloofale, unb bie aus nu)b. i, ft ent*

ftanbenen ai, ou), unb baß jtd) biefe batyer bei ü)m mehr als anberSroo m bie

3lu§fprad)e beS 6$riftbeutf$en *), ja auch beS fiateinifchen unb ©rtecf)ifcf)en•)

einbrängen. 5lber roenn etroa ber ©chroabe oon „plafcfftifcher Runfcht" fprtdjt

(©. 297), fo roeirf)t baS oon ber üttorm aud) nid)t ftärfer ab, als roenn 3. $.

ber Hamburger fid) an bie ,©jpi^e fjteßt*. ©ei ber Slnefbote oon ber @eiß (©.

154) ift bie ©ache gerabe oerfebrt bargeftellt: matt fagt fchroäbtfd) uicr)t

„brinnt" ttttb „bringt", fonbern „brennt* unb „brengt*. $>aß »fünf unb
„ßinfe* in Sdjroaben mehr als fonft in ©übbeutfifylanb in ber 3luSfprad)e

ähnlich roären, ift mir md)t befannt; bie Pointe in §anS ©adjfenS üfleifter-

gefattg (©. 155 f.) bleibt mir baher bunfel. ©runbfalfd), aber, roie eS fchetnr,

unausrottbar *ift aud) bie 3Jieinuug, baß ber 6d)roabe fein ®iminutiofufftg-le

häufiger brauche, als etroa bie @chriftfprad)e U)r -chen, baS §oUänbtfd)e fein -je

uff. £aS tutt nuc geroiffe ©efeüfchaftsfreife, bie eS aber in anbern Sütateft-

unb Sprachgebieten ebenfo geben roirb. $)ie Slnefbote 00m 3atöbe(e in ber

©abeanftatt (©. 297) ift trotj aüer Derbheit @alonfchroaben*@ttl: fo fönnte fid)

aaenfallS ein Stuttgarter Ääfebänbler ober Rneiproirt auSbrüden, aber nie-

mals ein fd)roäbifd)er Sauer.

3n ben beiben ©d)lußabfchnitten gibt ber Serfaffer noch eine bänfenS-

roerte Unterfuchung über bie ©efdndjten oon ben fteben ©chroaben unb 00m
©chroaben, ber baS ficberlein gefreffen.

Bübingen. grtebrid) Seit.

>) 9*ef. glaubt ftet) barüber ein Urteil autrauen ju bürfett, ba er meh-
rere Sahre lang faft ununterbrochen mit fcbroäbifchen (©djroararoälber) Säuern
aufammettgelebt hat.

2
j ©d)limm ift, baß ber ©chroabe nodj gütigen 2:ageS äußerft feiten

ein lautlid) einigermaßen forrefteS @d)riftbeutfch fpricht; ber ©chroeiaer, ber

baS ©dhriftbeutfehe rote eine frembe Sprache erlernt unb befjaubelt, ift ihm
ba roeit oorau§.

•) 5lu§fprachen toie ffrbom (yerbnm), eld (est), sgribere (Bcribere),

phaedoiai (zaiBeiist), 9oad9ro8 (ooorrjpöc) !ann man noch i^t auf roürttembergifchen

©nmnafien hören.
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^riröfl, f., 93ätnbütfdj als Spiegel betnifchen 93olf8tumS»
I. 93b. Sü^elflüh- 93cm, 9t gtancfe, 1906. $reiS 10 ÜHf., refp. 12 fr.

$aS ©orltegenbe 3Berf rotH uns an hanb bct Gmmentalet Sprache ein

5Hlb beS bäuerlichen fiebenS unb XtetbenS beS GmmentalS geben ; fpätet foUen

weitere 93änbe anbete SanbeStetle beS flantonS ähnlich behanbeln. §tet gleich

oaS SSebenfen, ob bie ©afjl ber ©emeinbe fiütjelflüh loben fei. SJttt fcr>eint

für baS eigentliche Gmmental mäte ßangnau ober feine Umgebung chatafte-

riftifdjer geroefen, bod) mag bem 33erfaffer ber Aufenthaltsort ©otthelfS als

befonberS geeignet erfd)tenen fein. 2)er ©ebanfe, ba§ BotfSleben aus ber

Sprache abzuleiten, ift 1)übfät ba bie Aufführung besfelben nicht nur ber

SBolfSfunbe, fonbern auch öcc Sprachmiffenfdjaft roichtigeS Material bieten

bürfte, roenn ber 93erfaffer bie Äunft beS SammelnS mit grünblid)er roiffen»

fchaftlicher StrbeitSmethobe oetbinbet. 2)ie einzige Schmietigfeit biefeS SJor-

gehenS liegt in ber Slnorbnung beS Stoffes, ftriebli fyat alles jufammen»

gehörenbe unter große SRubrifen gebracht unb in pielen Äapiteln ($ocf) unb
tief; SBaffer; SBiefe; 9lcfer; §au3 unb §eim; »fafcig (SBict»; ©d>iff unb ©e«

fchirr; ©eroanb; fauber; gefunb unb franf; unfer täglich 93rob; Gffen; Fa-
milienleben; baS ^eilige im Sieben) eine Wenge SMatetialS unb intereffanter

^Beobachtungen mitgeteilt an hanb ber einzelnen ©orte unb ihrer oerfchiebe»

nen, auch bilblichen 93ebeutung. $riebli ift ein ©oraüglicher Sammler unb

hat eS oerftanben, ben oerfdjloffenen ©auern manch ©eheüunis abjulaufchen.

^eroorjuheben finb ba befonberS bie Jtapitel, bie ftet) mit ber Arbeit beS

Sauern, Acterbau unb 9$ieha«cht, mit feinem §aufe unb beffen Ginrichtung,

feiner ftletbung, mit ben flranfhehen unb beten 93efämpfung befchäftigen.

Sie geben, außer bem großen ©ortmaterial, gute 9teifpiele beS §umor§ unb

ber Schlagfertigfeit beS GmmentalerS, bet fttaft unb Anfchaulid)fett feiner

Siebe. Sehr hübfcf) ift etroa beim AHtagSfleib, baS fonft noch etroaS auS-

fühtlichet unb flatet fein bütfte, bet „Schuh* behanbelt, bet im fieben ber

Sprache eine michtige SRotle fpielt, ba mehr als 20 bilbliche Lebensarten ba*

mit gebilbet toerben. SBeniget gefallen hoben mir bie Äapitel, bie fich mit

bem geiftigen fieben beS SBolfeS befchäftigen, als ba fiub „Familienleben* unb

,baS ^eilige im fieben* *c £er SBerfaffer lagt felbft, baß ber Gmmentaler

93auer ferjr oerfchloffen fei, befonberS roaS fein ©efÜfjlSleben anbetreffe, unb
baß uns beShalb bie Sprache im Stiche laffe. Gr hätte »w« 9«t Qti&n, biefe

SiSfretion ber Sprache au achten unb fich mit ber Schilberung ber äuße-

ren Sitten au begnügen. $ie ©efühlSetgüffe an h«nb oon Leminifjenaen

auS ©otthelf, bie gat nichts fpeaietl GmmentalifcheS enthalten, mitten äußetft

ftötenb. KBeun etroaS gefagt fein mußte, fo mären eigene Beobachtungen beS

SBerfafferS am ameefmäßigften geroefen. ^ch hätte übethaupt 99efchreibungen

ber bäuerlichen tiefte oorgejogen. GS märe auch öie Sitte ju ermähnen ge-

roefen, nach melcher bie perheiratete grau oft lange nach &et $ochaeit noch im
eltetlichen §aufe bleibt unb etft fpätet, meift nach *>er ©ebutt beS etften

ftinbeS, oft abet nach 3Ähfen erft in baS $>auS beS GhemauneS jieht. Bauern-

fnechte ftnb oft aeitlebenS |"o oon ihren grauen gettennt SUuSfühtlichet hätte

auch »on bet grebt (fieichenmahl) gehanbelt roetben müffen, beionbetS oon
ber abdanckete (9lbbanfung) am Gnbe, mo bie 9lnmefenben ber Leihe nach

bem |>auptleibtragenben bie $anb brüefen tum 3eichcn beS Banfes unb beS

SWitgefühlS, bei einer Berfammlung oon 1—200 ÜRenfchen bie teinfte,Äonbo-
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(ationScour. — $>ie ©itte, baS neugeborene ßinb in ein ÄleibungSftücf beS

SaterS ju nudeln, ift bem Setfaffer nur auS ©otthelf befannt. 6ie roirb

aber ^eute noch ftrenge innegehalten, mit ber Segrünbung, das es dem Vater

o lieb ward (bamit aud) ber Sater eS Hebe).

$aS ßapitel „6ad>e unb SBort* fcheint mir ein etroaS unflareS ©erebe

8U fein; f)ier roäre ein gefd)id)t lieber ttberblitf beS ©eftenroefenS tmSmmentat
am ^ßlatje geroefen. SBenn auch im allgemeinen ber (Emmentaler Sauer ttrer)«

lieh fromm ift unb einen au$gefprod)enen ©inn für ©ut unb Söfe fyat, fo

En'nbert baS nicht, bafc oft bie Religion aud) oeräufjerlicht roirb, 3. ö. roenn

eine Säuerin it)re jungen jur ©träfe für irgenb eine Unart ein Kapitel aus

ber Sibel mehrmals laut oorlefen liefe.

Unbefannt fcheint bem Serfaffer 3» fein, bajj ^eute noch ein föeft ein-

ftiger ftaftnachtSumaüge in bem Fasnacbtchlnngler ju finben ift. Knaben 3ieh«n

über ihre Kleiber ein langes roeifjeS §emb, fetjen eine mit bunten Sänbern

aefchmüdte höh* ^apiermütje auf unb hängen ein ^ferbegefchetl um. Sor ben

Käufern Rupfen fte im Saft runbum, bis ihnen etroaS, meift ©elb, gebracht

roirb. ©erounbert h<*t mich, ba§ ber Serfaffer fo roenig über ben Bärzelistag

(Serd)tolb3tag, 2. San.), ben §aupttanjtag unb di alti Wienecht (3Beif)nad)t

nach bem alten Kalenber), ben §aupttag für bie ©etfterfeher, gerebet hat-

$afj eS ben Sauecnfinbern fdjroer roirb, an baS ©ierlegen ber $afen ju

glauben, jjetgt baS feltene Sotfommen beS OfterhafenglaubenS, ber trot} beS

SerfafferS Eingabe eben boch bei uns ftäbtifcher 3fmport 'ft- $e*n ed)ten

Sauemfinb legt in ber Ofternacht ber Gngger (Kuduf) bie bunten ©ier.

©ine ©igentümlichfeit beS SerfafferS ift mir aber befonberS ftbrenb

aufgefallen, eS ift baS eine oft etroaS fentimentale ßoberei beS bäuerlichen

ßebenS unb ber dauern überhaupt (ogl. 6. 30, 205, 222, 238, 271 unb oiele

anbere). ©S erinnert baS beinahe an bie 3«*» in °€r £aUer bie 3llpenbe*

roohner als ibeale 3ftenfd)en barftedte. SBenn com ^amtltenfinn, ber ßtebe

ju ben Kinbern, ber Sehanblung ber Serbingfinber, bem ©ffen gerebet roirb,

fo ficht ber Serfaffer (abftchtlich ?) nur baS ©ute. ©r ift ntd)t objefti» genug,

ober ^at oberflächlich beobachtet. 9lie roirb ermähnt, rote feljr baS ©elb

ben Sauer regiert. $te Sprache bietet ba mel Sttaterial. 9Bie roichtig finb

Gülte (Wertpapiere), t's usglöinige (baS ausgeliehene), ts gält am tseis (baS

©elb am 3inS), der tsalt hof (ber bezahlte §of) ic. 3Bie forgt ber Sauer bei

feiner §eirat, baß baS ©elb nicht oerjettelt roirb, baburd), bafj er feiten ohne
fitage (©heoerträge) heiratet; berfelbe ©runb das me ts g&lt binangere la wel,

hinbert fo manchen altern ©ofjn ober iochter am heiraten. SRcidh ift bie

©prache an 3lu£brürfen für Sejeichnung beS ©eijeS: e batsechlemmer (ein

Satjenflauber), e gitnäpper (©etjhalS), gleichbebeutenb githang; e schmflrzeler;

geijig fein, das es stinkt
;
hingerhägg (äufjerft fparfam) :c. Seifptele geiatger

Sauerinnen brauchen roir nicht bei ©otthelf 31t fuchen, unaähltge ?lnefboten,

bie ftd) auch in ber Sprache fpiegeln, roären ba gu ermähnen, ßeiber ift auch
bie Sehanblung ber Serbingfinber gar nicht überall beffer geroorben als ju

©ottfjelfS 3eiten
; auch oafür roäre eS leicht, Seroeife ju erbringen. ©S roäre

oielleicht überhaupt beffer geroefen, jegliche ©efühlsäu^erungen ju unterbrüefen.

3Kit biefen 9luSlaffungen fon natürlich baS Serbienft beS SerfafferS

fetneSroegS gefchmälert roerben, ber eS boch oerftanben h«t, ein farbenreiche«

Silb unfereS ©mmentaler ÖebenS ju ieichiten.
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©8 fei mir nun noch über ben rotffenfehaftlichen Xeil be8 93ud)e§ ein

Urteil erlaubt, ßoben freilief) fann td) t)ier nicht. $er SJerfaffer ift in ber

SBifTenföaft ein Dilettant, unb beffen 2)längel machen ftd) überaß geltenb. ©r
roürbe beäfjalb beffer tun, fidc) auf bie ©ammeiarbeit gu befdjränfen unb bie

^Bearbeitung beö ÜHaterialS einem anbern ju überlaffen. 99efonber§ fällt mir

ein Langel jeglicher rotffenfehaftlicher $>arftetlung5methobe auf. 3uerft märe
e£ roünfd)bar, baf? bie 5Börter beS $>ialefte§ überfetjt roorben mären, menn
nicht im £e£t, fo bod) in einem beigegebenen 3Börteroer$eichni3, bamit baS

9Berf auch für au$länbifd)e £efer feinen SBert hätte. $a$ reiche Sßortinaterial

ift beSbotb ju rotffenfd)aftltcher Verarbeitung nur ferner gebräuchlich, ©intge

©rflärungen jroeifle ich an, anbere mären 311 berichtigen ; SSeifpiele anjufü^ren

oerbietet mir ber Raummangel.
Unbegreiflich ift mir bie ^nfonfeguena in ber pljonetifchen Schreibung

be$ u, Ta§ gefchloffene n ift in unferer 3)la. oerfdjiebener ^ßrooenienj, aber

eS ift phonettfd) burd)au§ gtetet) unb mufj be§t)alb gleich bezeichnet roerbem

2)ie einfachen SBofaltftenmgSgefetje von l unb n mären bei bem fiautoerjeich»

nt§ anzuführen geroefen. 9Ba3 ioÜ ein tuwwer (=* tuller) neben gleid)lauten*

bem täller (Seiler), mojit fteht w ftatt einfach a in baweh (Sauf), sawft O'anft),

rawfli (SRanflüd))? $ie Schreibung ift irreführenb, ba fie nirgenbS begrünbet

nurb. ©ntroeber befchränft man fid) auf bie möglicbft flare $>arftellung be§

iatfächlichen ober man gibt grünbliche, roiffenfehaftliche unb fprachgefchichtliche

(Jrflärungen, alle Halbheit aber fudje man ju oermeiben. $er SJerfaffer

fcheint bie einfachften fiautgefetje ber 972a. nicht 911 fennen, ba§ jeigt fich etroa,

wenn er fagt, bafj megen ber 5lffimilation§gefetje ba§ p in pur unmöglich

burch ©ntftehung aus gebur zu erflären fei. ©erabe biefe ©efefce aber fpredjen

bafür, benn g oor b bewirft bie SBerftärfung ber tenuis zu fortis, roozu bie

Part. perf. geniigenb SJetfptele liefern. 2BoJ oerfteht ber SJerfaffer unter einem

oerbunfelten Deminutivum, momit er meitli erflärt, baS bod) gang regelrecht

biminutio ju meit au§ maget ift?

2lud) bie etomologifchen ©rflärungen befriebigen nicht immer, e§ mirb

auch menig 5Heue3 geboten. $ter unb ba ift ein 93ebeutung3übergang \)üb\d)

erflärt.

2lm meiften aber habe ich eine flare, methobifche Sarftellung oermifet

3luf einen fehler fei befonber§ hinejenriefen. ©3 ift gang unmöglich zu unter*

fcheiben, melche ber angeführten Söörter unb bilblichen Lebensarten fymte noch

gebräuchlich finb unb melche nur in früherer 3clt auS beroetefväftigen litera-

rifchen $>ofumenten nadjgcroiefen merben föuuen. Sehr otel roirb au§ 3. ©ott»

helfs SBerfen fritifloS zitiert, ohne bafj ber 93erfaffer bebacht hätte, bafe, fo*

lange mir feine roiffenfehaftliche Unterfuchung ber Sprache ©ottfjelfjg befitjen,

feine Lebensarten nicht ohne weiteres als munbartlicheS ©ut angefehen

merben fönnen. SBtele ber zitierten bilblichen ^Beübungen finb mir au§ ber

heutigen Sprache burdjauS unbefannt; au§ oielen ©eifpielen fcheint mir aber

flar hct*>orjugehen, bafj ©otthetf auch bie Sprache mit bichterifcher Freiheit

unb Schöpferfrajt umformte, ©s märe oerbienftlid) geroefen, hier ftreng zu

fcheiben jmifchen ber lebenben Sprache unb ben blofc literartjchen formen.

S)ie 9Ha. ift an bilblichen 2lu3fprüchen fo reid), baf} man füglich, bamit au-

frieben, auf frembeS ©ut hätte Oermten fönnen. ©sf ijt oft recht fd)ioer, fich

burch &en ©irrroar enblofer Bitate aus ©otthelf burchaufinben, unb baä SJilb
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ber heutigen Sprache wirb baburcf) nicht flarer. BewetefteUen ftnben fid) faft

auf jebcr Seite, einige feien angeführt (Seite 26, 27, 282 ff., 807, 366 ff.,

400 ff. 2C).

<Ea§ ganje Buch ift in einem fchwerfäHigen, ungelenfen, oft recht pre«

jiöfen Stil »erfaßt, bet manchmal ba3 BcrftanbniS recht erfchwert. eigentümliche

tedjnifche SluSbrücle werben oerwenbet, was ift 9. eine neutrale ftügung

{S. 172)? @§ wäre $u wünfehen, bafc ber Berfaffer bei ber Bearbeitung ber

weiteren Bäube feines 3öer(e§ bie angeführten 9Jcangel nach Gräften oermiebe,

bamit nichts ben SBert feiner großen unb müh feiigen Arbeit »ermtnbern

fönnte. Uneingefd)rcmfte§ fiob oerbienen bie aahlreichen unb ooraügltcf) au§.

(jen>5hlten Slluftrationen.

ßangnau i. ©mmental. Dr. §ebm ig $albimann.

3ttntD«rb SSranfcfldtfr, $ie SBuotanf age im alten Sutern. (Sepa«

ratabbruef au§ bem ©efchichtSfreunb, 33b. LXII). Stan§ 1907. 60 S.

Sagen oon einem SBßinbbämon, ber üttachtä balb allein, balb al§ $ührer

be§ Seelenl)eere§ burch bie Süfte sieht, finb für Sugern au§ oier 3ahrf)unberten

belegt Br: fcheibet fte in bie bret ©ruppen ber Surft«, 9tacf)lgefpenft« unb

5Buott§heerfagen unb fafjt fie unter ber Bezeichnung SBuotanfagen jufammen.

<£r »erfolgt ihre ©utwtcfelung in ben oerfd)tebenen 3*tten unb ftellt fie über«

fichtlich jufammen. bie ©egenwart wirb feftgeftellt, bafj biefe Sagen

^roar im ganzen Kanton noch erzählt unb auch geglaubt werben, aber tu

ftarfer JRebitjierung, bie immer rafchere ftortfdjvitte macht; unb baä Schieffal,

baS anbere Sagen im Jtanton gehabt höben, lägt leiber nur au wahrscheinlich

erfcheinen, bafe Br. SRecf)t behalten wirb mit feiner Sinnahme, bafj eiuftmals

wie etwa bie Sannhäuferfage, fo auch bie SBuotanfage nur noch in mehr

ober weniger unoerftanbltchen Lebensarten im Bolfe fortleben wirb.

©iefeen. ßarl §elm.

Sf«nf £mma«tt, 3)cutfcr>e 9Dlt)tf)ologic in gemeinoerftänbltchet $ar-

ftellung. 2., neubearbeitete 3Iufl. ßeipjig, 20. Gmgelmann, 1906.

Stuf biefe bereits oor gwei fahren erfchienenc neue Auflage oon

iBuch fann hier nur noch in Äürje hingewiefen werben. Sie bebeutet gegen

bie erfte Sluflage einen grofjen $ortfcf)ritt: §. h<*t willig auf bie ffritif ge*

hört unb h<*t oiel oon bem über Borb geworfen, wa§ in ber erften Stuflage

<m wiffenfehaftlich unhaltbarem \tanb. 35afj ihm bieiS, wie er felbft angibt,

nicht leicht geworben ift, glauben wir gern; um fo höher fotl e§ ihm an»

gerechnet werben, bafe er e§ trotjbem getan hat, benn e§ gibt un§ bie3noer*

ficht, bafj auch fpätere Sluflagen be§ Bucf)e§ weitere gortfehritte aeigen werben.

$er Boraug be§ Buches liegt immer noch barin, baj3 eS Kenntnis ber Cuetlen

im allgemeinen nicht oorauSfetjt fonbern fie meift wörtlich bringt unb

bireft sunt fiefer fprechen läfet. 2>aS ^ßublifum, an baS fich baS Buch wenbet,

wirb bem Berfaffer nach nne oor $anf bafür wiffen.

©ießen. ffarl §elm.

Revue des Stüdes ethnographiques et eociologiques, publi6e sons la

direction de Arnold van Oennep. Paria, P. Geutbner, 1908.

Unter biefem Xitel beginnt mit biefem Sahre eine neue monatliche 3eü-

.r
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fcfjrift ju erfcheinen, in welcher baS ganjc wette ©ebiet ber (Ethnologie unb

Soziologie gepflegt rcerben foIL. Sieben ben 9luffätjen, n>elrf)c ben #auptteil

bet SReoue beanfprucben, toirb fic Heinere ÜJlitteilungen, Söefchteibnngen mich*

tiger ©egenftänbe unb namentlich eine Bibliographie bringen, toeldje bie ein«

fd)Ictgige Siteratur in roeiteftem Umfang oerfolgen foO, in«befonbere auch ©ie

weniger zugängliche Literatur ber Slaoen unb anberer ofteuropäifcher 93ölfer

berüdfichtigeu miß. S3t£l)ec liegen oon ber SReoue jroei $efte cor, au§ beren

reichem Qnhalt ich oie folgenben 9luffä^e hcnwrhebe: J. G. Frazer, St

George and the Parilia (au§ ber im $ruct befinbucben britten Auflage oon

SBcrf Tbe golden Boagh), M. Delafosse, Le penple Siena on Senonfo,

Ch. Boreux, Lea poteries d6cor6es de l'Egypte prödynastique, Andrew Lang,
Exogamy, G. Ferrand, Note enr le calendrier malgache et le Fandruana.

©iefjen. ' ftarl §elm.

eingegangene Bücher«

(9lbge)chloffen am 1. SOtara 1908.)

$ie mit * beaeichneten ©üd)er fmb bereits a"r ©efpredjimg oergeben.

»ronner, 5.3., 93on beutfcher ©itt' unb 9lrt. ÜJlünchen, 3R. Hellerer, 1907.

5 ÜJlf.

$ & h n h 0 r b t , 3)., ©chruäufe au§ aller SBelt. Seipjig, £eubner, 1908. 8 ÜJtt.

La Fontaine, Edmond de, S5ie beutfche ©öttenoelt im fiujemburger fianbe

(= Publications de la section hiatorigne de 1'inBtitut G.-D. de Laxem-

bourg, Vol. LIII). Luxembourg 1906.

|>erfc, 903., 9lu3 Dichtung unb ©age. $r§g. oon ff. SBoUmöHer. Stuttgart

u. SBerlin, Sotta, 1907. 8 SWf.

fQovoxta, D. o., unb ftronfelb, 91., 93ergleicf)enbe 93olfömebijin. 9Hit

einer (Einleitung oon Dr. 2Jt. Sie u bürg er. Stuttgart, ©trecter unb

©chröber, 1908. 1. Sief. 80 <Pf. (oollftanbig in 28 Sieferungen).

ft ü n f? b e r g , ©. ftrhv. o., Uber bie ©träfe be§ ©teintragenS (= Unterfuchungen

jur beutfchen ©taatS» unb <Recf)t3gefchtchte 3?r. 91). Breslau, 9JI. u. §.

9Jlatcu3, 1907. 2,40 ÜJlf.

•Süpfeä, SB., Oftfriefifd)e SJolfSfunbe. ©mben, 933. ©dnoalbe, 1907.

SRauft, 2B., Süer ©renagang au SBtebenfopf. öicbenfopf, 9W. ©tephani, 1907,

üttielfe, 9*., S)aS beutfche Xorf (9lu8 Slatur unb ©eifteStoelt 192). fieipaig,

leubner, 1908. 1,25 «DK.

^Jaftor, 9K., 9lu§ germanifcher «oraeit ©erlin, 903. 2öertf)er, 1907.

Duellen unb ftorfchungen 3ur beutfchen 93olf3funbe. §rög. oon St.

S3lümml, 93b. I. u. II. SBien, ßubrotg, 1908.

©chaarfchmibt, $>te föeligton, (Einführung in u)re ©ntroicflungSgefchichte,

ßeipaig, 2>ürr, 1907.

6oljn8, tyrana, Unfere ^flanaen in QJlnujologte unb S3olf§aberg(auben, 4. 9lufl.

fieipaig, 93. ©. fceubner, 1907.
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*<£. 6tref|lon>—TO. o. ßeontjarbi, Die 9lranba» unb ßoritja-Stfimme in

3entral*2luftralien. Seid: ÜHuthen, Sagen unb TOärd)en beS Slranba»

Stamme« (= SJeroffentUdjungeu au« bem ftSbt. SJolfermufeum, ftrant»

furt o. an.)» 1807.

*Droel3«ßunb, §imme(8bilb unb 2Beltanfd)auung im SRanbel bec faxten.

Deutfd) oon fi. 99lod). 3. «lufl. ßeipjig, Deubner, 1908. geb. 5 «Wt.

SBolfSlieber, fiebemtnbjroanaig beutfd)e, int ©atje für gemifd)ten (Etyor (=^lug*

fdjrtften unb ßieberhefte, J>cäg. oon bem beutjdjen $Jolf3ge)angoetem in

2öien, Dir. 13); x)v&q. oon Pommer, SBien 19ü7.

Btngänge für das Hrcbiv der Vereinigung»

Seantroortungen unfereS erften Fragebogen« fanbten ein: fief)rer $.

© d) m t b t - SUoppeit&eim.— fträul. ©inrnn ^5 1 a u t - ©fcrjroege. — fief)rer Valentin

TO ü II e r - ©iefien. — Oberlehrer l % R o p p « SRein^eim. — fielet 21

3immermaun-©iefeen (5afinad)t8üeb auS 3Battertf)eim). — ßetyrer Äopp,

3Reinf)eim (mit ^Mitteilungen über ©ebräud)e bei ©eburt, Daufe unb Ärantyeit

ber flinber). — Durd) Gerrit ^Jrofeffor Dr. SllleS bie folgenben ©eminariften

beS ßef)rerfeminar§ in ftriebberg: £. ftrau§f)aar «SRobgen, 33. Domfe»
Cber*Olm, ftr. i c o l a i - ©vo&en-SBuiecf, TOüUer-93trttar, Dtngelbea-
©rlenbad) unb Stenftabt i.D., <£tn:.ßerd)»TOeerljola, ©. ftaufmann«9Jlerlau,

f> u b e r « ©rofeen-SSufed*. — Durd) Oberlehrer 2B a g n er Sammlung ber Sef)t«

oon Ober.föoben. — fträul. ©. Sippe l, ßehrerin, Ober-Koben. — fielet

©turmf elö*JHufTel§f)eim. — ßehrer St r a u f d) • 93iHert§haufeu.

ferner fanbten für baä $lrd)io Pfarrer TO o f er * 2Bof)nbad) : SBicr ©amm»
lungen oon 93olfsbtaitd)en, Aberglauben unb ©agen. — iReallehrer lt. Dottet»

2ll$felb: 3eitung§auöfd)nitt über ©Uten unb ©ebräudje bei ber 3Baf)l bec

©emeinbeoorfteher in föomrob.— Direftor ©eiger, SBenSheim, ein ©pottlteb

auf unehrlidje TOüller. — ^Jrofeffor ©. fienhart, 93en§he»m, SluSjüge au3

Sluffätjen oon ©d)ülern be§ fiehrerfeminarS ©enöheim, oorioiegenb *8olf$»

brauche bei $od)3eit. laufe unb Seerbigung, an 9Beü)uad)ten unb Sleuja^r

behanbelnb; bie SJerfaffer finb bie Herren: $of). Danj, JUein=3immern; Ä.

©berle, Slltenburg (Str. SllSfelb); ©g. ftalter, ©rbadj; §einr. ©djofer,

Sßfitngftabt; ßeonf). ©teoha«, SHohrbad); ©g. TOid)el, tlberau; 9liL 2l^r,

©alb-3«id)elbad) i. O.; ^of. 3:reffert, 33en§heim; 3ot). Die 1)1, ßangftabt;

^oh'ÄHemefd), fiinbenfelS; Slbam ^Jabft, 9liebernhaufen ; ßeonh- SHöber,

3eH b. 53.; Keeb, ^)af)n b. «fungftabt'; 5Bilt>. ^ofmann, 2Bolfä»

fehlen; ftriebr. Dafel, (£rbad); R. $afenaat)l, ©rbad); |>etnr. 9tei^/

SWidjelftabt; $f). ©anfemann, Darmftabt; ©g. ©djaaf, Ocfftabt (Ober»

heffen); ©g. ©d)allmai)er, Ober*9loben; ©g. 91 ober, ©rof$»3u"met;n ;

finbtv. Ätämcr, ^ieber-OJiobau; 8. ©tfjäfer, mrd)"93rombad) i. Obemo.;

3oj. ©d)mitt, 933alb-ÜJIid)elbad); ©ug. «almerth, Dornbiel; 2lb. ^>e&,

|>üttentf)al. — Stabtpfarrer §o$, ©d)li^: 2lbfd)rift einer ©egenfammlunfl

aui 1750-1760.
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fleffifcbe Blätter für Volkehunde
Band VII 190$ Deft 2

Cauffitten und -bräucbe in einem oberbefrifchen Orte

vor 250 Jahrtn und beute«

Von <ßfr. 0. (Spulte, ©rofjemßiuben.

@S ift ofme ftwctfd mohl fdfjon manchem greunbe ber Volfs*

funbe bie grage gefommen, ob eigentlich bie Vräurfje unb (Sitten,

bie mir im ßanboolf finben, unb bie man uns al§ alte, von ©e*

fcfjledht $u ©efd)led)t ererbte beaetcf}ner, erroa§ immer gefte§, niemals

fidt> StnbembeS barftetten. $ie Mntmort liegt nahe: OTe§ ift im

Sluffe, fo wirb e§ auch J)ier fein. 9lber fixere Veioeife bafür finb

fdjroer gu erbringen. 2öa§ mir au§ ber Vergangenheit unfereS

VolfeS roiffen, finb meift nur $inge, bie fid) auf ben Staat, ba§

Volf al§ ©angeS ober auch bie Stabt Beziehen. Von bem fleinen

2>orf fennen mir Sitten unb Vräucf)e in ber Vergangenheit faum.

2öa§ ba geblüht §at, ftanb nicht am SSege be§ allgemeinen Qn*

tereffeS. Um fo banfbarer mufc man fein, menn einmal Nachrichten

guftrbmen, bie auch hierauf ßidjt roerfen. 3)er Schreiber biefe§ ift

in ber glü<flicf)en Sage, folche Mitteilungen gefunben ju ha&en.

Vor ungefähr 250 Sahren, oon 1647 bi§ 1682 ftanb hier in

©roften^ßinben, ba§ bamal§ ßinben hieß unb im Qafjre 1663

483 (ginmohner hatte, ein Pfarrer ^ß^itipp SSeigel, ober, roie er fich

als gelehrter Sftann gu nennen pflegte, ^ßr)iltppu§ VigeliuS. Sllle

5Irf)tung oor feiner ©elehrfamfett, feiner grömmigfeir, feinem ©rnfte

unb (SHfer in feinem Slmte ! Slber ein gebaut mar er in einer 9lrt

boch. 3)enn er führte ein XageBud), in baS er $lHe§ aufgetdjnete,

roa§ ihm in feinem $lmt oorfam, roa§ er rebete unb tat, ma§ bie

ßeute ermiberten unb ihm gubradjten. QebeS Vierteljahr mar ein

£eft in Quartformat fertig. 9öo finbet ftd) heute ber ©eiftlidje,

ber baSfelbe tut, ber alfo auffchreibt: „Soeben mar bie unb bie

grau bei mir unb hat nü* öa§ uno oa^ über ihren Sftann ge=

flogt." Ober „als ich geftern oon ©ie&en, mo ich oiefe§ unb jenes

gu tun hatte, heimfehrte, erzählte mir ein Sftann, mit bem ia) ging,

folgenbeS Neue, ba§ fidj gugetragen". 2ftan mürbe einen 9flann,

5
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ber fo ba§ SHeinfte unb ^cbcnfäd^üd^fte aufaeictjnete , Iää)erlid)

finben, pebanrifd), fleinlidj. 2lber ba& Pfarrer Söeigel fo getan,

§at für un§ fein ©ute§. $>enn eben burdj biefe Zotigen befommen

mir einen gan^ flaren ©inblicf in ba§ ßeben eine§ 3)orfgeiftIict)en

ber bamaftgen 3eit. $Iuf bie ©reigniffe unb bie ©imooijner fällt

mandjeS ßidjr, unb oor bie Slugen treten un§ ©irren unb SBräudje

bie guroeilen numberltd) ffeinen, aber be§r)alb um fo intereffanter

finb. Unb ba§ alles umfomefir, at§ Pfarrer Söeigel, ber eigentlich

nur ba§ auffcfjreiben moflte, roa§ ifjm in feinem 5lmte oorfam, gar

manchmal über btefe§ 3iel hinausging unb $orfneuigfetten, S3or*

gänge in ©iejjen, (Sretgmffe in feiner gamilie, bie abfohlt nictjt

5um Hmte gehören, nteberfcfjrieb.

ßeiber finb bie §efte nidjt mefjr ooHgä^Iig erhalten. $er

größte Seil ber mir oorliegenben mürbe auf bem ©peidjer be§

©roj3en*ßinbener$farrt)aufe§ unter ^adfoiegeln in ©taub unb ©ctjmufc

gefunben. ©in £eil lag bei ben Rechnungen unb Urfunben ber

alten Seit, immerhin fyabe ict) noct) faft 70 S5iertelia^r§^efte ju=

fammenbringen tonnen, bie nun, gereinigt unb gebunben, ein JHei«

nob ber f)iefigen ^farrbibliothef finb unb ficfjer noct) manchmal

ftubiert roerben.

@ben au§ biefem protocollum, roie Söeigel feine ©hronif

nennt, §abe ict) ben SWuffchlufj ü&e* ©itteu unb 93räudje in ©ro&en-

ßinben cor 250 Qaljren erhalten. Qä) freite ba§ bort über £auf*

fitten unb =bräudje ©emonnene mit bem gufammen, roa§ in ber

©egenroart fid) an ©leicfjem finbet, unb benujje baneben nod) bie

t>on SlmtSroegen geführten ©eburtSregifter ber Pfarrei.

Sßr). Söeigel §at für feine £aufoormerfungen im allgemeinen

eine beftimmte gorm. Qd) führe groei 93eifpiele an:

1) 1658 ben 24. 10 br. fpridjt an %o1)cmm& <ßltfc, jefciger

Äaftenmeifter, Slnna uxor, mit fünftigen ©onntag, (auf ©t. ©tepljan§-

tag) taufen laffen eine iunge Sodjter, fo gebogen roorben ben

15. Huius nachmittag umb 3 ur)r. ©eoattern: 1. 2lnna, gritj

Sangen, ©enioren unb ©crid;t§ ©cfjöpfen §au|fram. 2. gofjanneS

3öttt bauer. 3. Glifabetij, (£a§par gerben, ©ericf)t§ ©djöpfen unb
©enioren todt)ter.

(©päterer 3ufatO • ©inb alle 3 ben mir)r gemefen auf h- ©hrift=

tag. Qft ba§ £inb 9mn=@Iifabeth g(e)n(ann)t morben.

2) 1660 ben 23. 9ttart. fpric^t an Slbam ©djmib (Katharina uxor)

roil fünftigen ©onntag in ber 23e§per taufen laffen einen jungen
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<5ofm, fo geborten roorben ben 18. Huius morgens früe aroifdjen

12 unb 1 ufjren. ©eoartern: 1. Qofjann * ©eorg ßang, 2. 9ftaria,

3oJ)anni§ 2Jlengefen todjter, 3. (£aSpar, 33altf)afar @tf§arbs fofjn.

£abe fic (ben 1. unb 3. miteinanber, baS 2. bamadj allein) im

Catechismo oerljöret 24. Hujus. Qft baS ßinb 3of>ann=(£a3par

genannt roorben.

@S roar nacfj Obigem alfo Staudt unb ift au<f> natürlid), bog

oer SSatet beS $mbeS ben Pfarrer um bie Saufe erführe. @r

muffte i^n, roie bei immer roieberfefjrenbe 5luSbrudC Reifet, bar=

um „anfpredjen". Qm SßrotocoHum roirb einmal erroäfmt, bafe

jemanb ben ©eiftlidjen fdjriftliä) um bie Saufe feines SftnbeS bitten

liefe. Darob eraürnte ber Pfarrer, fotberte ben ©abreibet gu

fid) unb „tat it)m Unterridjt Don ber t)l. Sauf oermöge ber ftord)en*

orbnung*. @§ fjat alfo in biefer eine SBorfdjrift geftanben, bie bem
SSater bie ^ßflidjt auferlegt, perfönlid) au fommen

;
ogl. bie $irdjen=

Orbnung *ßf)tlippS beS ©rojjmütigen (SluSgabc oon tyf)il §eber,

Offenbart) 1847) @. 195.

Der 93rauo} §at fict) bis §cute nod) nid)t geänbert. Doa)
fommt ber SSater in ber Siegel am Donnerstag Slbenb. @S ift

nidjt allein f)ier fo, fonbern audj in Beuern unb an anbern Orten

ber Umgegenb ©iefcenS. Qn ber Seit beS $f. Söeigel ift baS Sin*

melben am Donnerstag nidjt (Bitte geroefen. (SS ift alfo in

-fpäterer &it aufgefommen. Slber mann unb roie, roei& id) nidjt.

9n ber Ütegel lagen aroifdjen ©eburt unb Saufe nod)

ntcfjt 14 Sage. (Sine fefte Utegel mar auS ben oielen Einträgen

nidjt gu finben. Salb finb eS 4, 5, 6, 7 Sage, balb 8, 9, 10.

Sludj r)at ber Pfarrer felbft gu biefer Satfadje feine (Stellung ge-

kommen.
Die Saufe gefdjaf) aber immer an einem Sage, an bemein

©otteSbienft gefeiert rourbe. Die bamalige 3eit aber fannte

beren oiel meljr, als mir fie Ijeute Ijaben. Da waren 2Boa>n*
gotteSbienfte, ber ©otteSbienft am monatlia>n SBettag, bie ©otteS*

bienfte an geiertagen, bie mir längft nidjt me$r fennen, roie SDlariä

IBertunbigung, Opferung (Sf)rifri im Sempel ufro. Slber ein paar
geiertage im Qaljre roaren leine Sauftage, ber 1. Oftertag, ber

1. tßfingfttag unb ber 1. ©f)rifttag, foroie ber 9taiaf)rStag, ber ba*

malS 93ufc unb 93ettag mar.

Eudij Ijeute nodj feiert unfer 93olf feine Saufen in ber ftegel

an Sonntagen unb Feiertagen, unb nodj immer fdjeut eS fiel), bie

*rften Sage ber §o^en gefte unb ben 93ufj= unb Vertag gum Sauf*
5«
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tage gu roäljlen. (£§ ift baS aber feine ©rof$en=ßinbener ©igen»

tümlictjfeit. @S ift, fooiel tdj fet)e, im nörbtidjen Oberfjeffen qU*

gemein, oietleidjt aber nod) oiel roeiter oerbreiter. Qdj mufc leiber

roieber t)ier meine Umoiffenljeit befennen, in melden fird)lict)en 93er*

orbnungen unb Slnfdjauungen e§ rourgett. £offentlid) fommt mit

fjier ein gelehrterer Stfjeotog, als id) eS bin, gu §ilfe.

93eim „3lnfprea)en" gab ber Sßater, rote auS obigen 93eifoieten

erftdjtlidj, bie tarnen ber ©eoattern an. @S finb bamats faft

burct)ger}enb 3, bei Nottaufen unb bei einigen roenigen anbern

kaufen nur 1 ober 2. <ßf. Söeigel berietet allerbingS in ben 50 er

Qafjren be§ 17. 3at)rt)unbertS oon groet kaufen, bei benen 4 ©eoattern

genannt roerben. $odj fdjeint eS fidj bei beiben niajt um ein*

r)eimifct)e Seute getjanbelt gu tjaben, Sluct) t)at SSetgel, als ein

anbereS Sttal 4©eoartern angcmelbet rourben, ben oierten gurütfgeroiefen

unb babei gefagt, bafj „taut t)iefigem ®ebraud> unb ber Üorcfjen*

orbnung" nur 3 juläffig feien. 28eUt)e fHrcfjenorbnung r)tet ge-

meint fein fann, fjabe tdj felbft aus $ier)rs trefflidjem SBudje „gut

©efa)ia)te beS $riftlidjen ©otteSbienfteS" nidjt erfet)en fönnen. $ie

Jhrdjenorbnung <Pr)ittp»S beS ©rofjmürigen befdjreibt baS Ijierfjer

gehörige £un beS SBarerS alfo: „(@S) oerfpridjt bann beS ßinbeS

SBater unb geigt an, er motte bem ßinbe einen Rettern

ober ©eoattern fudjen . . . ., roetd)en er aud) fobalb nennt" (@ben*

ba ©. 196). 9ftan barf aber ben 2luSbrud£ nidjt preffen, als ob

^ier nur ein fetter ober ©eoatter oerlangt werbe. SSentgfrenS

fefcen bie bort folgenben SBermafjnungen balb beren mehrere oorauS,

balb nur einen. 3)ie S3erfd)iebent)ett ift oietteid)t fo gu erflären, bafr

fdjon bamal§ in Reffen eS eine S3erfd)iebent)eit ber ©irren gab, Orte,

in benen einer, unb Orte, in benen mehrere Sßaten gu ftetten 99rau<r)

roar. 3)ie ßirdjenorbnung $r)ilippS beS ©rofjmürigen trägt bem
burdj bie roed)felnben 5luSbrütfe 9tedjnung. 9todj fjeute roirb ja im

8cf)lit3er ßanbe unb um ^Bübingen nur ein Sßare beftettt, oielleidjt

aud) noct) anberSroo, um ©iefjen tjaben mir 3 unb met)r. 95er*

gleidjSroeife fei angeführt, bajj mir aus ben ©eneralartifeln HuguftS

oon ©atfjfen miffen, mie in beffen öanb bei einer ©träfe oon 100 fl

oerboten mar, bem ßinbe mefjr als 3 sparen gu geben.

Söie r)at fid) bodj baS fjeute geänbert! $n ©rof$en*ßinben

finb jetjt 6, 7, felbft 8 ©eoatrern üblidj. 2ttan fter)t in ben ßirdjen*

büdjern beutlidj, mie allmäljlid) biefe r)ot)e 3ar)l erreidjt roorben ift

3m Anfange beS 19. 3far)rr)unbertS finb eS 4, in ber 2Mtte beS*

ferben fteigert fidt) bie £ar)t gu 6, 7, 8. $er ©runb liegt roor)l
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nidjt mit in ber (Spekulation auf bie größere 9flenge ber Sßaten»

gefö)enfe, oon benen nadjfjer gu reben ift, roie ©tehj (#autf) im

Slrtifel „Saufe" in §ergog'§ 9teal*©ncnclopäbie für Geologie unb

JHrdje, 2. Slufl., 15. 93anb, @. 249, gu meinen fdjeint, fonbern offen*

bar auctj in ber Meinung beS SBolfeS, ben 93etftanb be§ ÄinbeS

in OfäUen ber SRot unb für fein gortfommen au oerftärfen.

Unter ben 3 ©eoattern mar gu 2Seigel§ 3eiten immer ein

Sftann unb eine grau, ber 3. ©eoatter gehörte bem ©efäjledjte beS

$tnbe§ an. 3)ie beiben oben angeführten SBeifpiele ber Saufoer*

merfungen marfjen ba§ ja erfidjtlidj. 93ei ber Saufe be§ 9Jläba>n§

finb 2 grauen unb 1 Wann, bei ber be§ Knaben 2 2ftänner unb

1 grau ©eoatter§leute. SCÖotjer fommt ba3?

3öir müffen r)icr erroaS n)eiterau§5oIen, unb ba fajriftlidje Quellen

be§ 9tad)n)eife§ fehlen, au§ bem 93ort)anbenen einen ©djluß gießen.

3n Dbertjeffen gibt e§ ÖanbeSteile, roie bie @raffd)aft 93übin«

gen unb bie ©raffdjaft ©03% in benen e§ 93raud} ift, nur einen

einzigen $aten gu roäljlen, baneben r)aben mir anbere ©ebiete, in

benen roenigften§ in alter $ett cor 100 unb met)r Qa^ren ein Sftann

unb eine grau gugleia) ©eoatter fteJ>en. ©0 bie Orte im SBufetfer

Sale, 93euern ufro.

@§ finb genriffermaßen 2 ^ringtpien, bie hier neben einanber

ftefjen, unb bereu Urfprung mir bunfel ift. 23ei bem erften, bei

bem ber $ate in ber Siegel oon bem ©efdjledjt beS SäuflingS ift,

liegt ba§ ©djroergeroitfjt barauf, baß ein (Singeiner mit oerantioorts

litt} gemadjt roirb für baS 2öor)l be§ föinbeS, bem er audj feinen

tarnen gibt. 93ei bem letzteren finb SRann unb grau geroiffer*

maßen bie ©teHoertreter ber (Altern.

Qn ©roßen*ßinben fdjeinen nun oor 250 Qfafjren fia) beibe

Sßringipien oereinigt gu haben. $a haben mir Sftann unb grau, ba*

neben ben Sßaten 00m ©efdjleajte be§ Täuflings. (£ine foldjeSöer*

einigung oon SBräudjen begegnet un§ ja awf) fonft nodfj mehr.

©ang intereffant ift bie 93eobadfjtung ber heutigen &it. 3<h habe

oben fdjon baoon gefproäjen, baß mir jefct 6, 7 ober 8 ©eoattern

§aben. 3n ber SHehrgahl ber gätte finb aber bei ben 6 unb 8 fooiel

Scanner als grauen unter ihnen, bei 6 alfo 3 2Ränner unb 3 grauen.

$a§ Sßringip, baß 3Nann unb grau gu ©eoatter ftefjen, hat alfo

ben ©ieg baoongetragen. $a§ SJolf hat ba§ erfte ^aar einfaä)

oerbreifadjt unb oeroierfadjt. SDton erfierjt au§ ben t)iefigen Itirdjen*

büdjern, baß biefe Steigerung atlmäljlidj oor ftd) gegangen ift. £u
Anfang be§ 19. QafjrhunbertS fannte man 4 ©eoattern, 2 9Jlänner
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unb 2 {Jrauen, mün t)at alfo bamal§ oerboppelt. @§ ift ba§ ein

r)übfcr)er S9eroei§ bafür, rote ba§ 23ol! foldje S3räud)e nid^t finnloS

ausbaut. 28er auf bic Söurgcl gurürfgef)!, roirb Ijier bcn (Sinn

faft immer finben.

(S& ift oorfjin fdjon gefagt roorben, ba& bic Sßaten geroiffer*

mafeen bie SteHoertreter ber ©Item barfteffen. Die föraje fierjt in

it)nen bie Bürgen, bie anftatt be§ ©etauften ifjren ©lauben in

©adjen ber Religion gum Sßfanb fefcen unb für bie djriftlidje

©r^ieljung einfielen. Der gemeine 2TCann benft baneben unb

oornel)mlidj an ben SobeSfaU ber (Sltern, an §ilfe für SHeibung,

5flar)rung ufn).

DaS $inb erhielt oor 250 Qa^ren feinen tarnen nad) ben

©eoattem. <5o beftimmt fdjon bie Iftrajenorbnung <Pr)ilipp§ be§

©ro&mütigen (a. a. O. ©. 197) : ba& „bie ©eoattem bemjenigen, fo

fie gur Saufe bringen gemeinlid) iljren unb feinen anbern tarnen

geben bei ber fjl. Saufe". @ie betonten aber in ©rogen^ßinben

ben tarnen nad) ben beiben ©eoattern, bie t>om ©efdjledjte be§

SäuflingS waren. Qn ben an bie ©puje biefer 2lbr)anblung ge*

festen SBeifpielen Reifet ba§ erfte $inb 5lnns@Iifabett) nadj ben beiben

©eoattem Slnna ßangin unb (Sttfabetr) #erbtn, ba§ gtoeite Qoljanns

(£a§par nad) ben beiben ©eoattem Qor)anns©eorg ßang unb (£a§par

(Srffjarb. G£3 finb alfo faft immer Doppelnamen, bie bie ®inber

ber 2. §alfte be§ 17. QafjrljunbertS tragen. $atten bie ©eoatter*

leute felbft Doppelnamen, n>ie e§ f)äufig mar, fo rourbe bie §älfte

bc§ einen Doppelnamens mit ber $älfte be§ anbern gu einem ein«

gigen oerbunben. Qm Sftunbe be§ SßolfeS roerben bie Doppel»

namen übrigens $u einem einzigen: SlnnelteS, $annpr)tlipp, 3ür=

gab'm, 9flarielie§ ufn). 3n ber gebilbeten Söelt roerben tjeute bie

Doppelnamen mieber SJlobe. SrtoaS gang SllteS fer)tt ba alfo, toie

bei ber Sftobe fo oft, toieber.

3n einer intereffanten 2lbt)anblung in ber ^eitfäjrxft be§ SlHs

gemeinen beutfdjen ©pradjocreinS, 21. Qa^rgang, $r. 12, fpridjt

Dr. ©. 93lumfd)ein oon ber @efd)tdjte unferer mefjrfadjen Söornamen.

(Sr fagt ba: „Die gehäuften Sßornamen fjaben if)ren llrfprung in

ber Satfadje, bag burtf) bie im 14. Qafjrfjunbert allgemein roerben*

ben fremben, alfo lateinifdjen, griedjifdjen unb l)ebräifd)en ftirdjen*

namen bie gülle unb Sflannigfaltigfeit ber Ijeimifdjen tarnen ftarfe

©inbuge erlitt. Sllte oolfSbeliebte tarnen, roie 9tidf)n>in, §tlger,

©obbert, ©iegbert, famen faft aufcer ©ebraud), unb bie SBeoor^ugung

jener gremblinge, oon Qa^efmt 3U ^al^elmt ftd) fteigernb, führte
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gut ©intönigfeit. Damit oerbanb fid^ bie ©djmierigfett, Steiget

berfelben 93or- unb gamilicnnamen 311 unterfdjeiben. Den etftcn

Stritt tat bet 5ibel Sodann griebrid) (oon ben erneftinifd)ert

Söettinern), geboten 1500, ift ber erfte tjeroorragenbc Präger eine§

boppelten WamenS 93er§älim§mäf}tg fpät Imt fid), menigftenS

in ben meiften ©egenben, bie Weiterung bem SBürgertume mttge*

teilt Slber im ßaufe be§ 17. 3at)rr)unbert§ t)at ber ©trom

bet Doppelnamen ba§ gelb ber Saufnamen fd)liejjltd) fo mäajtig

überflutet, bafj einfache Warnen gerabe^u eine Seltenheit mürben. 1)"

Da§ ^rotocoKum be§ Pfarrers Höeigel ift bafür ein guter

3euge.

93ei ber Darlegung biefer Dinge ftöjjt man oon felbft auf bie

grage, oon mo an eigentlich in Deutfdjlanb ber SBraud) batiert, bie

ßinber nad) bem ^ßaten gu nennen. 3ft bie Deformation, toie

mahrfd)einlid), bie Urheberin? Ober reidjt er roetter gurücf? Slud)

rjier roerben mir bem Söiffenben für eine Slntmort Danf miffen.

S3efannt ift jebenfaHS, bajj in fatr)olifd)er 3ei* °ie ©internen oiel*

fad) nad) ben ^eiligen be§ Drte§ ober be§ SageS genannt mürben.

3ttan benfe nur an ßuttjer, ber, am 9flartin8tage, 11. Wooember,

getauft, nun aud) Martin genannt mürbe.

§eute fommen in ©rofjemßinben für bie Wamengebung bie

Sßornamen ber ©eoattem gar nidjt mehr in 93etrad)t. Sftan mäfjlt

Warnen, bie „©inem gefallen", roie man fagen r)ört, m. a. 20. mo^
berne Warnen. Der frühere 93raud) mufjte natürlid) fd)minben, al§

bie $a$l ber ©eoattern mud)§, menn er aud) lange nachgeroirft fyat

unb aud) heute infofern nod) nad)u>irft, al§ t)ier unb bort bod) ein

$inb roenigften§ nad) einem <ßaten genannt mirb.

Qn ber $farrer§ Söeigel mar aber ba3 ©eoatter*

ftefjn nid)t fo einfad), al§ e§ heute ift. @d)on in ber ®ird)enorb-

nung $^ilipps beS ©rofjmütigen (a. a. £>. ©. 196) mirb betont,

bafj e§ billig fei, gu Rathen ober ©eoattern gu erroäljlen unb $u

3u bitten red)te, roahre, fromme, gotte§fürd)tige unb gläubige

2Jtenfd)en, bie ben §anbel ber heiligen Saufe oornefjmlid) oerfte^en,

unb xoa§ fie an be€ ßinbeS «Statt oerfpredjen, ermögen, gu benen

man fid) aud) ocrficr)ct unb oertrauet, fie merben bem nad)fommen,

*) 93ergl. nun aud) §einricf)3, $ie ©ntftefjung bec Doppeluor-

namen, Duellen u. ^orfdjungen jur 6prad)* unb 5lulturgefcf)icf)te bet ger»

manifcfjen SBöIfer CII (Strasburg 1908), roo aud) roeüere fiiteratur aufge-

führt ift.
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n>a§ fie bcS ÄinbeS falber oerfprodjen Ejaben. 1

) Offenbat auß

biefen ©ebanfen IjerauS f)at ein fpätere§ ßtrdjenregtment, um üjnen

fooiel c§ ging praftifd) 9lad)bruo? au ©erleiden, oerfügt, bafj bie

©eoatterleute im $ateä)i§muS 3U prüfen feien, elje fie

^ugelaffen mürben. $emgemä& f)atte not 250 ftafjren jebet ©e*

natter not bet Saufe erft jum Pfarrer ju fommen unb fitf) im

$aied)i§mu3 oerl)ören ju laffen. S)er geroiffenf)afte Pfarrer Söeigel

r)at fid), roie auS ben oorgefefcten SBeifpielen fid) ergibt, bie Prüfung

unb bie Sage jebeSmal notiert. Qu 9tr. 1 fd)reibt er: ,,©inb alle

3 ben mir)r geroefen. auf fj. ©Ijrifttag", in *ftr. 2: „§abe fie (ben 1.

unb 3. müeinanber, ba§ 2. barnadj allein) im Catechismo oer^öret

24. Hujus." 2öer jum erften 2M ©eoatter ftanb, rourbe burdj ben

ganzen ßatedjiSmuS oerljört, roer fd)on früher einmal ^5ate geroefen

mar, ober im SBraut* ober 93räutigam§eramen feine Kenntnis ber

£auptftütfe bem Pfarrer gezeigt fjatte, brauchte nur ba§ oierte

^muptftütf „93on bem Saframent ber fjeiltgen Saufe" ^erjufagen.

Qd) fürcrjte, e§ roürbe traurig au§fef>en, roenn man Ijeute biefe

fßatenejamina roieber einführte. ^ebenfalls mürben aber oiel, oiet

mef)r nadj §aufe gcfcr)tcft werben muffen, al§ ju $f. SöeigelS 3e^en -

3)enn bie bamaligen s£aten fonnten, roie ba§ $rotocoUum ^eigt,

ir)rc ©aetje. ©elbft oon bem SRefultate be§ 93erl)ör§ berietet ber

fleißige ©^ronift. C£ä fam ja roof)l aud), aber feiten, oor, bajj

*) £>iefe $orberung beruht natürlich auf ber urforünglidjen tiefen 93c*

beutung ber ^atenfdjaft unb ift ät)nUd) aud) früher oft auSgefprodjen Toorben;

oergl. 3. SB. Episcopum ad Hludowicum imperatorem relatio 00m Sluguft 829

(Mon. Germ., Leg. sect. H, Bd. II No. 196) @. 39, 29 ff. ut bi qui fidem Christi

expetunt et provectae aetatis sunt, priusquam ad baptismnm accedant, inatman-

tur et fidei et baptismatia sacramento. Similiter et illi instruendi suut, qui

parvulos de sacro fönte suseipere voluerint, ut intellegant et yim eins-

dem sacramenti et quid pro aliis spoponderint vel pro quibus
fideiussores exetiterint.

S)a nun urfprüuglid) ber $ate, faH§ ber Täufling ein Äinb ift, für baSjelbe

ba3 Saufgelöbnis ablegen mu&, ift e3 natürlid), bafe oon ifmt bie ItenntmS

ber toid)tigften ßef)ren oerlangt roirb. $e§f)alb fd)Uejjt ba§ Rituale Romanum
tit II c. 1 oon ber ^atenfdjaft alle aus qui Ignorant rndimenta fidei, genauer

fprecfyen ftcr) bie Capitnla de examinandis ecclesiasticis 00m Oft 802 (Mon.

Germ., Leg. sect. II, Bd. I No. 38) auä, rc>o in cap. 14 beftimmt toirb: Ut

nullns infantem vel aliam ex paganis de fönte sacro suseipiat, anteqnam
ymbolum et orationem dominicam presbitero sno reddat. 9Ufo

aud) l)ier wirb fdjon eine 2lrt ©rainen oerlangt. Über bog ^ateneramen

oor ber Saufe oergleid&e man audf) bie proteftantifcr)e 5Wealenaoriopäbie ' 8b. 19

©. 450.
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lemonb nad) §aufe gefdjitft tourbe, bcn Äatedji§mu§ nod) einmal

#u lernen. 2lud) brüdte Söeigel toofjl ein 9luge $u, toenn jemanb

3. 58. nur bie Slntroorten, nidjt ancr) bie (5rflärungen : nm§ ift ba§?

toufete. 2f6er nur ein eitriges 2Ral t)at er ein 9Jtäbd)en aurürfge*

Toiefen, ba§ garnidjtS fonnte, unb nun bem Pfarrer flagte, bafe

fein SBoter eS nidjt in bie ©djule gefdjidt fjabe. Sftan f)atte bamalS

^rcar nod) feine @cr)ulpflid)t, toie rjeute, aber bodj müffen bie ftinber

#t aäfjlen geioefen fein, bie niajt famen. Unb in ben ©djulen, an

benen übrigens bamalS in ©rofeen=ßinben, ßanggönS, ßeifjgeftern,

ßüfcellinben, ©leiberg, Battenberg u. a. oon ber Unioerfität abge*

gangene unb geprüfte ßanbibaten bet Sfjeologte baS 2lmt beS Sdjul*

leljrerS befleibeten, mar baS ßernen beS ßatedjtSmuS eine §auptfadje.

(£S fam aber aud) bamalS fd)ou oor, toie eS fjeute oft oor*

fommt, bafe $u einer Saufe ©eoatterleute oon auStoärtS gebeten

waren, $iefe mufeten oon irjrem Pfarrer nun ein 3cugni§ bei-

bringen, baß fie im $ated)iSmuS befdjlagen roaren. ©oroett fie

Don anbern Dörfern famen, mar audj t)iet alles in Drbnung, aber

über bie oon ©tefeen fommenben fjat fid) Sßf. Söeigel bod) mandj*

mal ärgern müffen. SSiele oon ifjncn famen etnfadj or)ne Zeugnis.

<Bo einmal beS QunderS oon ©djioalbadj gu (Siefeen .^auSfrau unb

anbere 93ürger, beren grauen unb •äftäbdjen. Söollte ber ©täbter

fdjon bamalS ehoaS oor bem 93auer oorauS fyiben? 9ttan foHte er«

rv arten, bafe $f. SSeigel, ber fo geroiffen^aft in feiner 3)ienftfüt)tung

toar, eS aud) biefen gegenüber fo gemalt fjätte, roie anbern 3)orf=

leuten gegenüber, bie orjne ßeugniS famen, fie nämlidj einfad) nidjt

^ujulaffen. Slber er tat baS nidjt. (£r frug 3. 99. bie grau beS

^underS nur, ob fie fid) ju unfrer Religion befannte, unb liefe

bie übrigen ofjne SöeitereS gu.

gür baS SluSfteHen oon ©eoatter^eugniffen rjatte ber Pfarrer

ttfnfprudj auf Vergütung, ©in foldjeS fyuqmS, in ©rofeen=ßinben

auSgeftetlt, foftete in ber Sftegel 5 alb. *). Slber bamalS mar auf

bem ßanbe baS ®elb oiel feltener, als eS fjeute ift. ©0 bejarjlte

man oft mit Naturalien. 2)lefer gab 6 erjer, jener gebörrte „$8rau=

men" unb ber §auSfrau einen $ä'S, ein britter ein paar junge

Sauben, nodj ein anbrer V» maS gefd)inelfcte 99utter. $te $anb*

Toerfer gaben felbftoerfertigte Söaren, ein ©djloffer ein 9ftefferd)en,

ein §anbfdjufjmad)er ein paar §anbfdjulje. 2lber roaS am meiften

') S)ic ©elboet^ältntffc ber bamaltgcn ^dt roaren biefe : 1 5Heid)§tf)aler

= 45 Sllbus, 1 ©ulben =* 27 2Ubu§, i Ropfftud = 10 SUbuä, 1 dllbud =
« Pfenningen. -
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auffaßt, ift/baf$auroeilen jemanb aud) ein Söiertel „gebranbten 2öein§"

brachte. Qs& ift fjier ntdjt bcr Ort — fonft mürbe id) einmal barauf

eingeben, — ba§ Sagebud) gibt f)ter reid)e§ ÜDlaterial — , mie allge*

mein in biefer 3eit bem Srunf (9öein, „gebranbter 9öein" unb 89ter)

gefmlbigt mürbe.

$ie ©eoatterejamina finb längft abgetan. 216er ifjre Spur
§aben fie im 93olf§leben jurücfgetaffen. Söenn f)eute nod) ber ober*

l)effifd)e 93auer feinen $ated)t§mu§ fjod) in (Sfjren f}ält, menn ifjm

allein ber ber red)te Pfarrer ift, ber ben $atetf)i§mu8 tüchtig in ber

Sd)ule unb im $onfirmanbenunterrid)t treibt — e§ finb *ftadjmir*

fungen au§ jener alten Qtit

$ie Saufe felbft ging oor 250 fta^ren in ber ßirdje oor

fid), unb ba§ Sommers mie SSinterS. @rft bie ^eit be§ ftariona*

liSmuS führte bie £au§taufe in 9Kicffid)t auf bie aarte ©efunb*)eit

be§ f)öa)ften§ ein paar Sage alten £inbe§ ein. 3)a§ @ef(t)ledjt,

baS 5U Reiten beS Pfarrers Söeigel lebte, fannte biefe ftücffidjr

nod) nidjt. £>ie ßirdjenorbnung <pf>ilipp3 be§ ©ro&mütigen f)atte

(S. 194 a. a. O.) bie ßirdje al§ Saufort beftimmt „uad) bem ©rempel

ber alten ßirdjcn", unb an biefe alte Orbnung l)ielt c§ fid) nod).

$ie Saufe in ber 5ftrdje felbft ift in ©rofien*ßinben gana ab*

gefommen, bagegen Ijat fie fiel) für ben (Sommer in #tein*ßinben r

baS feit feiner ©rünbung im 16. Qafjrljunbert au ©rojjemßtnben

als fjilial gehört, erhalten unb jmar trotj beS UmfranbeS, bafj ber

©otteSbienft in biefer QafjreSaeit fd)on um 8 Uf)r oormittagS gef)al*

ten mirb. Übrigens gibt es in Obert)effen nod) me^r Orte, bie

menigftenS btefen 3Reft ber alten Sitte beroafjrt fjaben. (Sine eoan»

gelifdje ©emeinbe aber, in ber nod; f)eute Sommers mie 2ömter&

bie 5linber in ber $ird)e getauft merben, ift mot)l in unferem ©rojj*

fjer^ogtum nid)t meljr ba. ^ßreufeen f>at bereu nod), g. 93. ßütjeUinben^

Ober fann uns jemanb für unfere §eimat l)ier anberS berichten?

Sftan ging gu ^3f. SZÖeigelS Reiten im Saufauge in bie $ird)e.

ßeiber bringt uns baS ^ßrotocollum feine Mitteilung über bie Orb*

nung beS 3u9 ßS- ^ut oa§ erfahren mir gelegentlich, bafj bie

(Altern beS $inbeS außer ben ©eoatterleuten aud) anbere 99e*

fannte unb Sßerroanbte einluben, fid) am Saufauge gu beteiligen.

95Mr treffen aber mof)l ntdjt meit oom Siek, menn mir bie

Orbnung, bie in ßlein*ßinben r)eute nod; für ben Saufaug üblid>

ift, aud) Ijier oermuten, bie Hebamme mit bem Äinbe unb bem

Sßater ooran, barnaa) bie $aten, benen fid) bann in alter 3eit bie

©äfte anfcfjloffen.
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Wlan erfieljt aus bem SProtocoHum, baß bamalS bie ©eoarter=

Icutc in beftimmter Orbnungum baS Saufbecfen traten. 93ci

ber Saufe eines ftnaben ftanb ber ältere ©eoattermann obenan,

barnad) bie ©eoatterm, enblid) ber jüngere ©eoatter. 99ei ber

Saufe eines 9Jtäbcr)enS fam bie ältere ©eoatterin oben f)in, bie

jüngere unten l)in unb ber tSeoatter in bie SJhtte. 3)er Pfarrer

fat) ftreng barauf, baß biefe Drbnung aud) eingehalten rourbe. 2118

fein ©olm 3of>anneS einmal ©eoatrer ftanb unb oom ältern @e*

oattermann beroogen ben oberften ^ßla^ einnahm, jürnte ber 93ater

gar fcr)r über biefen Unfug.

©troaS oon biefem alten 93raud)e t)at fid) aud) heute noer) er»

halten. 2Jtan fief)t bei Dielen Saufen, nrie bie ©eoatterleute fo

ftefjen, baß 2ftann auf grau ufto. folgt, unb bie SRegel ift nod),

baß ber ältefte obenan fteljt unb ben tarnen beS SHnbeS funb tut.

Sabei ift eS (Sitte, baß bie §ebamme baS ßmb nach bem
Saufafte bem oberften ©eoatter reidjt, ber eS nun an feine 27Ut*

geoattern roeiter gibt. @S liegt barin ein tiefer ©inn. ©oeben

^aben bie Sßaten getobt, fid) beS $tnbe§ als gmeite (Altern angune^men,

nun befräftigen fic baburd), baß fie baS $inb auf ben 9lrm fetjen,

roie fonft bie ©Item tun, baS ©elübbe felbft. ßeiber fehlt im ^ßro*

tocollum beS Pfarrers Söeigel eine Äußerung barüber, ob unb an

roeldjer ©teile bieS bamalS Söraud) mar.

@S fann Ijier nun nicht unfte Aufgabe fein, bie Saufliturgie

felbft gu beforecfjen. 3)aS muß bem ^irct)enl)iftorifer überlaffen

bleiben. Söet fid) barüber unterrichten roiH, ber ftubiere 2)iehl'§

93ud) „Sur ©efd)id)te beS d)riftlid)en ©otteSbienfteS in Reffen".

UnS intereffieren bie 33räud)e unb ©itten, bie im 93olfe im ©chtoange

gehen.

3)aS ^ßrotocotlum läßt unS aber leiber aud) für bie tftüdffehr

beS SaufaugeS oon ber ffirdje unb für ben (Eintritt in ba§ |>auS

ber Saufeitern im ©tid)e. @S fetjt erft roieber ein mit feinen 9to=

tijen über baS föinbbett, bie weltliche Sauffeier, rote man etroa

heute fagen mürbe. S)aS ßinbbett gehört bem dmpfinben unfereS

SßolfeS nad) als ein unentbehrliches ©tüdf gur firct)Uct)en geier.

Ohne fie ift bie Saufe felbft nicht ooHgütig. fcafür gibt auS alter

3eit un§ folgenbe Mitteilung aus bem ^3rotocollum einen ftarfen

99eleg. (SS heißt ba unter bem 20. 12. 1655: „Qohann SlnbreS gaber

oon $>irnßheim (roelcheS $orf bamals als gilial gu ©roßen=ßinben

gehörte unb baS oon bcm $>iaconuS, bem äroetten ©eiftlicf)enoon ©roßen*

ßinben, feelforgerlich bebient rourbe) in Slbroefen ihres Pfarrers,
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meines ©ollegen, mid) angeforodjen, bafe id) ihm ein franfeS finb*

lein (töd)terlein), fo ihm feine §aufifran) 9flargreta, oorgeftern

(18. 12.) abenbS groifchen 8 unb 9 Uhren geborten, im §aufe

getauft. $uben: 1) (Slifabetf), ßubtoig §ermann3 fraro, 2) 2Jlar*

greta, ©eorg SJnbreS 93eppler§ E)au§fran), an i£>re£ 2ftann§ ftat,

roeil er nit ba mar, 3) Slnna, Triften St)eifen §au§fraro. 2Sarb

2lnn=@ltfabetl) genannt." $af)inrei fteljt al§ fpäterer Eintrag : „SUfo*

balb benfelben abenb geftotben. ßub mid) 5. Qanuar 1656 auf

folgenben Sag in'§ finbbett: mufete aber $u §ohemoeiffel fenn,

@nbam§ finb (b. h- be3 Pfarrers 2öeigel§ ©nfeffinb) a« tauffen."

$d) geftelje, bafj ict) meinen klugen niajt getraut tyabe, al§ id)

biefeS, unferm heutigen (Smpfinben rtad), unnatürliche ©tücf la§.

©in ftinb roirb getauft, ftirbt nocö am felben Slbenb, unb 17 Sage

barnad) galten bie (Sltern ba§ ßinbbett $>er Pfarrer finbet auct)

in ber Sßeranftaltung gar nidjt§ UnpaffenbeS. 9htr roeil er fein

eigen ©nfelfinb taufen muß, geht er nid)t r)in. 3)te ©rflärung

liegt DieHeicfjt barin, bafj ba3 finbbett nidjt nur ber 2luSbrucf ber

greube über ©eburt unb Saufe be§ $inbe§ ift, fonbern aud) über bie

glücflicfje 33eroaf)rung ber ßinbbetterin felbft, unb bafj bamal§ biefe

letztere (Seite, bie, roie mir fefjen werben, aud) heute nod) nadjflingt,

r)ier überroog. Qd) fycibe allerbingS nur einmal biefe $lrt ber $inb*

Bettfeier gefunben. S^od) ein anbereS SBetfpicI aber bafür, bafr ba§

finbbett bie notroenbige (Jrgänaung gu ber Saufe bilbet, bringt

folgenbe 9JUrteilung. Qn ßinbe§ (bem heutigen £lein-ßinben, ba§,

roie gefagt, gur Pfarrei ©rof}en=ßinben gehörte) fonnte einmal

au§ irgenb einem ©runbe im §aufe ber ©Item be§ $inbe§ fein

finbbett gehalten roerben. $a ging man in§ 9Sirt§hou3 unb ber

Pfarrer „halff" bort nad) feinen eigenen Söorten einige SJlafj 93ier

trinfen unb $ä§ unb SBrot effen. 2)iefe§ „helfen" ift fehr cr)araf*

terifrifd). $ludj h*er m^ «eben bie Vergangenheit bie (Segen*

roart fetjen. (Sin 93auer au§ einem ber ©rofjen=ßinben aunädjft

Iiegenben Dörfer fyat feine ^rau nad) ©iefcen in eine Sßrioatflini!

gebracht. 2)ort roirb ihm ein ®inb geboren unb einige Sage fpäter

bort aud) getauft. Natürlich mujjte in ©iefjen in ber ftlinit alte

roeltliche Sauffeier unterbleiben. Slber ba3 holte man nad), al§ bie

grau nad) §aufe fam. 9ftan oeranftaltete ba bie unterlaffene

Seier unb lub ben Pfarrer bagu mit ber Söegrünbung ein, bie

Saufe oollgiltig gu machen.

S)a§ flinbbett rourbe gu Pfarrer SöetgelS Reiten an 2 Sagen

nach einanber gehalten. S)er Pfarrer, ber meiftenS baju eingelaben
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nmrbe, oft mit grau, fjtelt audj manchmal fo lange au§. gür bie

(Sinfac^^eit bet bamaligen SBerrjättniffe i[t bemerfenSroerr, bafj bcr

Pfarrer bei einem ßinbbette in ßinbeS, b. i. Ijeute $letn*ßmbeur

feinem Filiale, aumeiten, mie audj bei anberen ©elegenljeüen, bie

ifjn oeranla&ten, über Sttadjt bleiben, bie Wadjt burdj in bet

6tt)euet feines OpfermanneS auf bem §eu lag. $n unfern Seit

ift bie geier abgefürat roorben. 2Ran fjält ba§ Sinbbett nur an

bem Sage, auf ben bie Saufe fällt. $ie Seit ift ©elb geroorben

unb f)at alle ftefte getürmt, nrie audj bie §od)aeit.

3uroeilen ift aus bem $rotocoßum aud) bie $lrt ber SBeroir*

tung oor 250 Qafjren ju erfef)en. 9ftef)rere 9Jmle, offenbar bei

Sirmen, mirb fläfe, 93rot unb SBier ermähnt. Ob aud; eine „®inb*

tauff§=©uppe" (analog ber SBräufuppen) bei reiferen ßeuten gegeben

würbe (roorauf a- 93. ein ßanbgräft. föefcript oom 5. ®ept. 1671

Jjinaielt), ift nidjt gu erfeljen, aber tDac)rfcr)einlicr). ©egen ben 2luf*

roanb, ber babei getrieben tourbe, rieten fid) oiele lanbgräflidje

93erorbnungen. SSenn aber üöein auf ben Sifd) fam, Ijat ber

Pfarrer SSetgel, ber audj roa§ ©ute§ gern ju fid) naljm, e§ aus*

brütflidj aufgeaeidjnet. ©o befam er einmal roten oon OTenborf

(— aber oon melajem ber oielen Slllenborf ift nid)t gefagt — ), unb er

bemerft babei, bafj bie ÜJtofc 4 alb. foftete. (Sin anbcr 2ftal befam

er fogar firnen 38ein, ben bie Saufeltern in ©iejjen, aber nidjt

beim SBein^änbler, fonbern beim 2lpotf)efer gefauft Ratten.

$ie Saufgäfte fjatten bem SBraudje nad) ber Sftnbbetterin felbft

eine SBerefjrung gu tun. (So gab ber $f. Söeigel, al§ er einmal

felbft bei einem oom (Kaplan getauften $inbe ©eoatter ftanb, ber

*0lutter feine§ ©öbeldjen, mie er fd)reibt, 10 alb. Gnn anber 9ftal

mar feine grau ©eoatterin unb gab bie gleite Summe. 2)a§ ift

t)eute nott) äl)nlicr). 9lm $ien£tag ober Sflittroodj 2lbenb nad) ber

Saufe fommen bie ©äfte, bie $ur Saufe gelaben roaren, toiebet jur

^inbbetterin unb bringen ifjr ©elb. Qdj fage auSbrüdlid) „if)r",

nid)t tfjrem $inbe. Slud) biefeS mürbe in alter bebadjt, aber

fpäter. ©o fdjenfte ber $f. Söetget einmal feinem ©öbeldjen ein

„müfdjtudj", mie mir fagen mürben, ein ©d)nupftud). §eute ift ber

SBraud) fo, ba& bie *ßaten bie flinber gu Weujafjr bebenfen. ©ie

erhalten am erften 9teujaljr§tage, ben fie erleben, 3 üßf., am gmeiten

2 9Jlf., unb an btefen beiben Sagen müffen bie ©eoatterleute beit

Zubern biefe ©oben, ju benen ©ebärf, äpfel unb ftüffe fommen,

felbft bringen, dagegen müffen oom britten ÜKeujaljrStage an bie

IHnber bie 1 9Wf., bie e§ oon ba an bi§ jur Konfirmation gibtr
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nebft ©ebätf, äpfeln unb Hüffen felbft Ijolen. Sei ber Konfirmation

gibt eS baS „ÖetrtV ober, rote man im SSogelSberg fagt, „ben SIb*

fdf)nitt", eine größere ©abe. 3)iefe 33räuä)e burdjgieljen ja ganj

£)berr)effen. $>a& ber 5Reujat)rStag alfo ber Sag ber SSefdjenfung

ber Kinber ift, fteUt fiel), nebenbei gefagt, aua) ber (Sinfü^rung beS

©tyriftfefteS al§ beS gefteS ber SBefcfjerung t)inbemb in ben Söeg.

Sei unfern Öanbfinbern ift ber 9tajat)rStag ber Sag ber @e=

fdjenfe. —
©S fei mir geftattet, nun noä) im Ütiitfblitf auf baS gange

r)ier gewidmete Söilb auf eine auffaKenbe ©rfMeinung auf*

merffam gu madjen. S5)er eigentlidje religiöfe (Sinn ber Saufe, bafc

baS Kinb JU einem ©liebe ber ©emeinbe ©fjrtfti roirb, unb bafj

bie Sßaten oorneljmlitt) oerpftiajtet finb, baS Kinb als foldjeS au

ergießen, tritt in ben 8räucr)en surüd. $afür fajiebt fict) ba§ «ßraf-

tifdje in ben SSorbergrunb. 2lber eS roäre Unredjt, aus biefem Sat*

beftanb nun bie Folgerung gu gießen, als fei baS erftere bem

SBauern nebenfäd)lidj. 5)er Ober^effe liebt eS feiner Sftatur nadj nidjt,

baS Sfteligiöfe anS ßid)t gu ftelfen. ©S lebt mer)r in ber Siefe fetner

©eele unb bleibt ba. üftit biefer Satfad)e Ijaben mir immer bei

a?;äudjen unb Sitten, bie bie Religion berühren, $u reajnen.

J^afve Htiftehten über {Hefen, Qerfmnft und Wirkung
der Kometen»

93on 2B. ©unbel, ©te&en.

5luS ben mannigfaltigen Deutungen, bie im Sauf ber Reiten

über ber Kometen Söefen, §erfunft unb Söirfung aufgefommen

finb, fönnen mir befrimmte ©nippen loSIöfen, roelct)e aus ber

Sftaturauffaffung eines SBolfeS unmittelbar t)erauSgeroad)fen unb
aetttoeilig allgemeingültige, unumftöfjlidje Söatjrtjeit finb ; fie ftetyen

in befonberS engem 3ufammcn]&ari9 mü Det gangen SSorftellung

oon ber Statur ber ^nmmelSförper unb fpiegeln uns in ifjrem

Kommen unb ©et)en beftimmte Kulturepoäjen roieber. ÜDtit bem
23eä)fel ber §immelSauffaffung oerfdjiebt fid) naturgemäß audj bie

urfprünglidje Kometenoorftellung, bis bann aud) bie neugefdjaffene

roieber oeraltet unb anberen Sfjeorien meiert, ©efcen mir ©lernen*
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glauben unb bie Deutung ber 28unberfteme in parallele mitein*

anber, fo fönnen mir eine boppelte (Sntroicflung be§ $immel§bilbeS

in ibeeHer unb rein materieller SBegiefjung feftlegen: (StnerfeitS

fieljt ber naioe SBeobadjter toirflidje ßeberoefen in ben ©lernen, er

erfennt in ifjnen Sier* unb 9ftenfä)engeftalten unb fabreibt ifjnen

irbifä)e$ ßeben unb ßeiben gu, mithin ift ber dornet — ba§ 93olf

fennt nur einen ßometen — audj ein folef) befeelteS Söefen, nur

feinem überragenben ©lange entfpreä)enb mädjtiger al§ bie übrigen

©ternroefen : ein furcfjtbarereS Sier (g. SB. ein $radje) ober ein un*

Ijeilbringenber menfojenäfjnltcfjer ©tembämon. $>em gegenüber

ftef)t bie finblitt)e Sluffafjung ber ©eftirne als geuerfunfen, Sinter,

bie jeben Sag neu entbrennen; banadj ift ber dornet eine§ ber

größten ßicfjter, bie nur bei gang befonberen 9lnläffen angegünbet

roerben, eine ßampe, 3a<&l ober ßerge. SBeibe Sluffaffungen leben

fjeute nodf) bei oieten prumtioen Sßölfern, fie finb auä) im Slbenb*

Ianbe urfprünglicfj ^eimifdj geroefen unb Ijaben im Saufe ber ^afjr*

Ijunberte eine reicfje ©rroeiterung erfahren, ftnb bei ©rieben, Römern
fpäterfjm parallel nebeneinanber gegangen unb f>aben roeiter im

flJttttelalter unb ber Steugeit it>rc &nf)änger gefunben, gum Seil

immer roieber felbftänbig neu entftanben, gum Seil auf alten Über*

lieferungen beruf>enb.

$)ie gange ©nrroieflung biefer SSorfteHungen ift abhängig ein*

mal oon ber 2Siä)tigfett be§ geftirnten Rimmels für ein Söolf, oon

feinem religiöfen ßeben, bem (Seelen* unb ©otteSglauben unb mrf)t

in geringftem Sfla&e oon ber Beobachtung, roie ftarf eS in feinem

SSerbegange oon anberen SBölfern beeinflußt rourbe. 3ft e§ in

feiner felbftänbigen Söeiterentroitflung gehemmt burefj ba§ §erein=

fluten frember Dogmen, fo roerben oon ben oberen klaffen bie

oolfätümlicfjen Qbeen abgefcfjüttelt unb bie neuen al§ mafjgebenb

begeidjnet. Qnfolgebeffen fefjen roir bie oerfcfjiebenartigften ßefjren

gletdjgeitig nebeneinanber laufen, oerteibigt ober oerroorfen; neben

ben neuen ßefjren, mögen fie ber ibeellen ober materiellen Statur*

lefjre angehören, leben fo bie alten oolfStümliajen roeiter, bi§ fie gang

Derfümmern ober bei befonberS aufgeregten Qeittn it)rc Sluferftefjung

feiern, befonberS roenn fie in ba§ religiöfe @efüf)l3leben Ijineinpaffen.

3)iefe§ 3)urcfjcinanberroogen beginnt im Slbenblanbe oon bem klugen*

bltdte an, ba bie grtecfjif(f)en 9faturpf)tlofopfjen iljre ©pefutationen

über baS SBefen ber ©terne anftellten, unb tritt un§ am bunteften

entgegen in ben ßometenfTriften be§ 16. unb 17. 3afjrf)imbert§.

$ier roud)ert in jebem $ometeniaf)re ein Sßaib oon ßometenfdjriften
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auf. ärgte, Aftrologen, Sülatljemanfer, Sßfjilologen, Sßfjilofopf)en,

Geologen, Staatsmänner unb ßeute auS ben oerfdjiebenften 93e»

rufen Ijaben eS für (Sfjrenfadje gehalten, ber Söelt if)re 2Sarnung§*,

2roft* unb AufflärungSfdjrtften bei ©rfdjeinung eines Homeren an*

jubieten unb unter ben abenteuerlia)ften SBeroeifen fiel) il)re An*

länger gu fammeln. daneben laufen eine SJlaffe glugfajriften,

©ufeorbnungen, *ßrebigten unb ©ebete, bie alle ben SBergroeiflungS*

fampf greifa>n $ogma unb ©enfen roiberfpiegeln. 3n biefeS

$)unfel roetterleudjten bereits rjinter müf>fameu mattjematifdjen

Sormeln unb 93eredjnungen bie mobernen Leonen, bis bann im
18. Qafjrljunbert bie enbgültige ©rfenntniS überall burd&bringt; unb

biefe r)at bann roieberum einen neuen Aberglauben roadjgerufen,

ber in SJolfSliebern unb Slufjerungen tnanajer Art fiaj bis Ijeute er«

galten Ijat.

Qm folgenben möchte idj einzelne ©dfjidjten aus ben oerfdfjie*

benen Seiten I)erauSE)eben, bie bem ooffStümlidfjen $en!en unb

©lauben am nädjften fielen. ftrf) unterlaffe e§, auf bie djalbäifdjen

unb äguptifdjen Anftdjten näfjer eingugefjen, ia; null t)ier nur baS

Weiterleben griedjifdjer unb römtfd)er flometenbeurungen im 9JHttel*

alter unb in ber Sfteugcit oerfolgen, fotoeit fie in unferem Stoffe

felbft lebenbig roaren. 3$ roerbe babei nur auf einige Hauptfragen

eingeben, bie ein SBolt gur 3eit einer $ometenerfdjeinung befdjäftigen,

unb begnüge midj, bie naioen Anfajauungen gu beleuajten übet

Statur, §erfunft unb Solgen ber Kometen. $eS Raumes f>alber

Ijabe idj nur bie notroenbigften Söelege zugefügt; ia) möajte bie

Arbeit nur als SSorarbeit betradjtet tjaben, ba idj an anberer (Stelle

au$füf>rtid)er baS Sortleben beS antifen ßometenaberglaubenS unb
ber antifen $ometenu)eorien gu btfyanbtln gebenfe.

I. 3>ie naioen Qbeen über baS SCßefen ber Kometen.

Söir §aben bei ben naioen (Srflärungen ber Kometen, roie auä)

aller übrigen ©terne, bie bereits betonten ©runbibeen gu fdjeiben,

auf benen fid) baS gange Söeltbilb eines SSolfeS aufbaut: entroeber

finb eS ßeberoefen oon allem Anfang an ober abbrennenbe
Seuer, Börner, Jßflöde; beibe ©ruppen t)aben mir im folgenben

gu beleudjten. 83ei oielen 93ölfern lägt ftdj als erfte ©rufe tfjrer

HimmelSoorfteHung feftfteHen, bafj ttjnen einft bie ©terne ot)ne

allen Unterfdjieb £iere roaren, bie in gang ätjnlidjer Söeife am
Gimmel bafjinlebten, roie bie irbiftf)en. 3)aS erfennen mir aus ber

erhaltenen gried)ifdj*rbmiftt)en Benennung ber größeren ©terne, roie
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ber 7 Od)fen (septentriones), ber ©d)ioeind)en (Knaben), beS $unbeS

(©iriuS). Söir §a6en bcn ©tauben tjeute nod) bei Dielen Sftaturoölfern,

id) oenoeife nur auf bie 3lnfid)t ber 39ororo, benen bie fleinen unb

grojjen ©terne inSgefamt ©anbflölje finb, einzelne ©ternbilber 3. 99. ein

©traufj (= fübL $reua), eine 3a&utt*©d)ilbfröte (Orion) finb barunter

oerftreut (ßarl oon ben (Steinen, Unter ben SRaturoölfern $mttaU
SrafilienS ©. 513

f.). 3)ementfpred)enb mug bie ungefjeuerlidje ©e=

[taltung beS Kometen, ber fid) in auffatlenber 99af)n am Gimmel
^inroinbet, bie Qbee eines SiereS roadjrufen, baS alte anbern Rimmels«

tiere burd) 3urd)tbarfeit übertrifft. 2öir begegnen nun bei oieten

S3öl!em einem Siergefpenft, baS fid) nur feiten — bei einigen alle

fünfzig ftatjre — fjeroonoagt, in einer geuermolfe enttoeber om
Gimmel l)infä§rt ober mit funfelnben Slugen in ber ßuft fdjtoebt

unb roeittjin feinen oerberblidjen #audj gur (Srbe fpett, eS ift ber

$rad)e. Oft ift hierbei Ijeute nod) bie Erinnerung an eine Kometen*

erfcfjeinung oerborgen, 3. 99. in bem SSäbbaja ber 3nfel=@ften (§oIg*

mager, Söerljanbt. ber gel. @ftn. ®ef. ju $orpat VII, 11), aud) in

bem SSolfSgtauben 2)eutfd)tanbS unb ber ©d&toeig ift feit SllterS ber

dornet als $raa)e gebaut (@. §. 9flerjer, ©erm. 9ttntf)oI., 95)-

2luS bem $lltertum ift uns eine äfjnlidje Auslegung nidjt überliefert,

toeber bie Benennung beS SßunberfternS nod) bi* mit ifjm oer-

fnüpften G£rääf)lungen laffen auf eine ©leiä)fetmng oon ßomet unb

3)radfjen fdjliefcen. $)te $ometenforfd)er fjaben 3ioar in ifjren 23er*

geidjniffen ben Kometen £rjpfjon, ber eine gufammcngerollte ©eftalt

nad) 5lrt eines 3?euertnoten§ l>atte unb furdjtbareS 93err)ängniS ben

Stgnptern brachte (Plin. nat. hist. II, 91. Lydus de ostent. p. 44 W.).

$)od) laffen fid) f)ierauS für ben griedjifdjen SöolfSglauben ber S3or*

geit feine ©d)lüffe gietjen, ba bie ©Ieidjfetumg biefeS Ungeheuers mit

einem Kometen jebenfallS fpätere ägrjptifd)e @rbid)tung ift. $ie

fpätere Seit roetfj aber oon Kometen gu berichten, bie enttoeber

bradjenäfjnlidje ©eftatt rjdttten, ober für roirftid)e 3)rad)en gegolten

l)aben. ßetjtere SDHtteilungen finb oermutlidj aus ber unmittelbaren

SBotfSpl)antafie, bie eben in bem ©tern ba§ SBunbertier erblicfte, ge=

fdjöpft. Qn bem ©tern roirb nun enttoeber fofort baS Untier gefeljen,

ober baSfelbe erfdjeint guerft in ©ternenform unb fä)iefjt bann aus ber=

felben, wie aus einem ©aufe ^eroor, um fidfj auf bie ©rbe 3U frürgen.

(So mirb uns bei ber (Srflärung beS SttelS *ßenbragon, ben bie britifdjen

dürften in Seiten r)öd)fter ©efatjr anlegten, folgenbeS oon ©eoffrn of

aflonmoutfj berietet: 2ltS SlureliuS, ein brittfdjer ßönig . . . einem

©iftttanf unterlag, erfdjien gu 2öina>fter ein ©tern oon munber*

6
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barer ©röße unb §cHc ; aus feinem ßict)tfrci§ fdjoß ein @trar)l t)er*

oor, an beffen (Snbe ein SeuerfreiS in ©eftalt eines groeigüngigen

$>radjen fidjtbar n>ar; bie eine 3unge geigte nadj grantreid), bie

anbere na<r) Qrlanb J

). 3«1 3<rf)re 999 roirb bann roieber auSbrüdtlidj

r)eroorgef)oben, baß fidc> ein foldjeS bämonifdjeS $ier gegeigt l)at; als

tt)arafteriftifd)e ©djilberung biefeS oon faft allen ßometenfdjreibern

girierten 2BunberfternS möge bie 33efd)reibung folgen auS: SBunber

©orteS in ber Statur beo (Srfdjeinung ber $om., gfranff. 1744,

<S. 89
f. : „Slnno 999 . . ben löten <£r)rift=9ttonatf) erfdjien ein grau*

famer StrobeUStern gegen 9 Ul)r ben Ijeltem Sage. (Sr leudjtete

roie eine gadel com §immel herunter unb gTOi&fdjerte roie ein SBIifc,

roooon oiele ßeute auf bem gelbe unb in Käufern gefenget roorben.

2öie nun biefer oergangen, ba geigte fid) eine ©anlange am §immel

mit großen ßöofen unb großen güßen." 9ladj anberen Sendeten

fdjoß fofort au§ bem ©tern ber $radje rjeroor, fein flopf rourbe

erf<t)redenb größer, bie güße roaren oon btäulidjem ßidjt; bie 2lb*

bilbung bei ßubiemefc a. a. O. ©. 173, gig. CXCV geigt einen

langgeftretften $>racrjen mit glügeln, geroaltigen flauen unb auf*

geriffenem SRadjen. Qm Qafjre 1180 roirb bann roieber ein Siradjen*

fomet gefdjilbert, er „hübet* eine gerounbene ©anlange für / roeldije

fidj balb auSftrecfet / balb in Sftunbungen fid) gufammen roanb /

balb mit fdjrecfen ber Slnfdjauer / als roenn er ben Stadjen auffperret /

für SBIutgirrigteit bie Ieur)t auf erben freffen roolt". (Q. ©. Söagener,

©rünbl. . . . 93erid)t oon bem tirfprung b. $om., 9tugSburg 1681,

©. 43). SSäfjrenb roir bei ben genannten (Srfdjeinungen rjaitotfädjlidj

auf ben SBeridjt einiger ©efajia^tfcrjreiber angeroiefen finb, ferjen mir

au§ ben ©djilberungen beS 16. QafjrbunbertS, baß roirflid) ber 25olf§=

glaube gu biefer 3eit nod) im Homeien baS bämonifdje $ier er*

blitfte ; fo geigt uns SocoftfjeneS, prodigiorum ac ostentorum diro-

nicon, SBafel 1557, gum Qafjre 1499 u. 1543 einen 5)rad)cn, Söagener

gu 1541 u. 1543 2
). *8efonberS topiftf} für ben gangen 33otfSaber*

*) Sennofon, ftömgStbntten, beutfdj oon (L 3öeifer, @. 117 2lnm. 9ladj

btefem SBunberjeidjen rourbe über ber brittfdjen ftönigSftanbarte ein golbetter

2)rad)e befeftigt. — SHefer dornet ift in ben Äometenoeraetcfjniffen immer ent*

fprecfyenb biefen (Srjjafjlungen bargeftellt; td) oerroetfe auf bte 2lbbUbung be§

ffometen bei ©tan. Subiem'efc, Theatram cometicum, ßenben 1681, II, S. 48,

gig. CXV; ber ©tern bübet bort ben aufammengeroltten ßeib best £radE>en, meiner
geflügelt ift unb auS feinem SRadjen ftlammen über $r(anb unb ftrcmfretcb fpeit

*) 93efonber3 oft rotrb bte§ oom Äometen be§ 3abre§ 1641 behauptet, felbft

in öffentlicher ^Jrebigt fpSter nod) erjagt oon £, SDieterict), Ulmtfc^e Kometen
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glauben ift ber SBerid)t oon ßgcoftfjeneS $u bem $>rad)en oon 1543,

ben id) in ber Überfettung aus bcn Söunbern ©otteS (©. 122) folgen

laffe : „Slnno 1543 fafje man . . . einen erfcf)recflid)en Kometen aber*

ma!>lS in ©eftalt eines großen 3)rad)en. (SS erfaßten nemlid) ein

©trobelftern, größer als ein 2ttür)lftein unb fet)rte feinen ©djroantj

gegen 3JHttag, auS bemfetben fiel x>iel geuer auf bie @rbe, rote ein

graufamer ftradje, er fof aus einem Sädjlein unb oertrodmete i^m

ganfc, t)ernad) flog er auf einen Sldter unb frafe aHeS oon bemfelben

herunter, alSbamt fdjroung er fid) roieber in bie §ö§e unb liefe ein

HJlercfmaf>l nad), nemlid) grofceS Sterben." $ie beigefügte 3)ar*

fteUung aeigt in ber §öt)e ben ©tern, oon bem Ijerab ber 2>rad)e

gleitet ; er ift gepgelt unb fteljt mit ben güjjen auf ber ©rbe auf,

roo er feine flammen erft nad) bem gelb, bann nad) bem gluffe

#t fpeit. 211S legten SBeleg für biefe naioe ©leidjfetumg beS Äometen

mit bem Siergefpenft nenne id) ben SBeriä)t eines SlnonomuS auS

bem 3at)re 1681 (aufgenommen oon ©erlin in feine ©ometologia,

granff. 1681, ©. 88), biefer fdjreibt com Qa^re 1541, bafj ein ßomet

geferjen mürbe, „ber fid) enblid) in bie ©eftalt eines 3)rad)en oer-

roanbelt f)at. gür feinem 9taa)en ift gefeiten roorben eine gigur

eines 9Jienfd)en*$opffS / unb an feinem ©djroanfce eine blutige

glamme / f>at ben 9ftad)en nad) Öfterreid) geroenbet".

Qn biefen S3erid)ten fommt ber $)ämon oon felbft irgenb

roofjer unb oerfd)roinbet roieber. @S finben fid) aber aua) ©ebanfen

über bie £erfunft unb baS C£nbe berfelben, nur finb bie feurigen

$rad)en bann bloß jmr 3eit ifjreS (SrfcfjetnenS als ßeberoefen ge*

t>ad)t, fo fagt SßaracelfuS (ed. Huser, 93afel 1590, II, ©. 95): ©troan

roerben fie 3U einer ©ultje roie bie ©ternengefd)ojj : (Stroan oer^ren

fie fid) gar miteinanber : (Stroan im oerfleljren geben fie ein garten

^eftancf . . 9tad) ifmt roerben fie ofjne ©amen aus bem geuer

fceS DlmnpuS geboren, roie bie Sftüdfen, ßäfer 2c. auS ber ßuft.

Höäljrenb eS nun in bie 2öeltanfd)auung ber 58ororo burdjauS ^inein-

;pajjt, roenn fie in ben Meteoren baS gefürd)tete ©agentter u)reS

fianbeS, bie Söafferfanlange,
^
fefjen, bie ifjncn £ob unb $ranfl>ett

bringt, fällt biefer $rad)englaube oöllig aus ber gletdjaeitigen 93or*

fteUung 00m Sternenhimmel IjerauS unb beroeift, roie trofc einer

bereits f>od) entroicfelten 9tarurlef)re in bem 93olfe ber Aberglaube

unb bie gurd)t beS einfachen SRaturmenfdjen fortlebt.

^Jrebiflte, 1619, S. 40. 9tad) if>m f>at er fid) aulefct in einen $ra$en oer-

nmnbelt unb in Ulm bie *Jeft erregt.

6*
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(Sine weitere ©nttoitflung erflärt ben Kometen als menfdjens
äljnlidjeS, t)öl)ere§ 2öefen, baS bie übrigen ©terngeifter burd)

feine 9Hari)t bebeutenb überragt nnb oon Seit gu Seit erfdjeint,

toenn eS ber Unterwelt ©djaben bringen nriH. 2öte man ben übrigen

(Sternen 9Nenfd)engeftalien auftreibt unb in ü)nen enttoeber bie

gange ©eftalt eines SöefenS feljen roiH, bie infolge ber unge*

teuren Entfernung nur als $ünftdjen erfajeinen fann, ober

fid) nur ben Hopf berferben leudjtenb oorfrellt, fo fief)t bie *ßljaniafie

in bem Homeien bireft einen |nmmelSberoofmer, beffen §aupt broljenb

gur @rbe rjin gerietet ift. 2)iefe SInfdfjauung ift toadjgerufen roorben

burd) bie ($rfd)etnung beS Kometen, ber eine runbe gorm §at unb
ring§ oon ©trafen umfloffen ift; oon ü)m berietet g. 93. piniuS
(nat. hist. II, 90), ba& er in fidft baS 93ilb eines menfd&lidjen SlngefidjteS

trage unb mit feinen filbenoeißen paaren einen fo fdjretflidjen Sin*

blief gewähre, baß man ifjn faum anfdjauen fönne. $arum ift ben

Gilten burdjmeg bie SßorfteHung geläufig, bem Homeren menfdjen*

artiges §anbeln unb ßeben gugufabreiben ; barauf beutet bereits ber

Sttame xoji^tTjc: toaS biefe@xfd)einung befonberS furdjtbar madjt, ift fein

roilb gergaufteS §aar, ba§ balb in langem ©djopfe tjinter bem Hopfe

rjerflattert, balb lorfenartig baS §aupt umtoaHt ober als langet

§aupt* unb 93artf)aar oon ir)m fjerabflutet. 3)er Hern beS ßid)teä

ift baS §aupt beS unfjetmlidien SöefenS, bie ©trafen finb feine

$aare; ber eigentliche Hörper toirb nid)t gefdjilbert. ^il)nlid^ roirb-

bei ben anberen ßidjterfdjeinungen oon einem ©traf>lenfopf gefprodjen

unb baS ßotfenljaar be§ ©onnengotteS, baS fraufe ©eloo! beS Slbenb*

fterneS geprtefen, baS brotyenbe §aar beS ©iriuS gefürdjtet. @S
muß alfo in fefjr alter geit ein foldjer Hopffomet befonbere Slngft

roadjgerufen unb bie gange antf)ropomorpr)e Qbee oeranlaßt §aben.

$a nun biefer ©tem alle anberen burdj fein äußeres übertraf,

mußte er felbftrebenb über ilmen fein. $>iefe $lnfid)t §aben mir

bereits bei §omer angebeutet, ber bie befonberS tüäjtigen Reiben

mit bem ©iriuS oergteidjt, bie ©ottr)eit bagegen mit bem Homeien,

©o fommt 5ltr)ene Ol. IV, 73 ff.) in fd&redflidjem fteuerglange oom
Olnmp ^erab, frraf)lenb unb oer^ängniSooll roie ber Söunberftenu

5Bie biefer l)icr bie 93orfteHung einer oom Gimmel ftürmenben ©Ort-

zeit fieroorruft, n)ät)renb bie übrigen ©terne ben SRenfäjen gleiten, fo

muß er feiner Utotur naa) f)ör)er als bie übrigen §immelSn>efen feuu

$arum fier)t man in fpäterer Seit ben ©onnenfofm in iljm unb über*

trägt auf irjn baS gange ©efa^idC beSfelben (Olympiodor in Meteor.

Arist. I, 8, p. 67 St., Proclus comm. ad Timaeum 34.), ober man.
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nennt üjn naa) djalbäifcfjem SSorbilbe ben ©ot)n be§ r)öd)ften ©otteS,

be§ 3ei*§ (Hephaestion xepl xatapx&v 24.). 3)a nun bie fpätere ^eit in

ben ©temen befonbere©Ötter mit ät^erifc^emßidjtleib ober reine ©eifter

r)öt)erer Drbnung erblitfte, fo mufjte ber dornet eine gang befonberS

mistige ©ottfjcit fein, bie nur mit ben r)öcr)ften ©öttern in SBerbinbung

fterjen fonnte. Sluf biefe ßer)re fto&en mit bei ben (£f)albäern, roeltfje

ir)nen gmar ©ternennatur guroeifen, fic aber SBoten unb *ßropr)eten

nennen, gcfct)affen unb gefanbt oon ben *pianetengöttern. Söir r)aben

fie fcfnoad) entioicfcll in ben Slnfdjauungen ber ©rieben unb Börner,

BefonberS betont ober oon ben crjriftlidjen ©ajriftftellern. £ur 93er*

teibigung if>rer Slnfidjt, bafj ber dornet einer ber Ijödjften Csngel

©otteS fei, gefjen biefelben au§ oon bem ©tern ©Ijrtfti, ber nadj

ber meiften Überzeugung als dornet gilt unb ein @ngel mar. $a*

neben läuft aber ber ©laube, bafj nidjt ein guter (Sngel bort fei,

fonbern ber gefallene, ©atan. ßefcterer fann ja burdj feinen Unheil*

oollen (Sinflufe, ©türm, SBlifc unb täthhehm rjeroorbringen unb felbft

al§ dornet bie Söelt in ©djretfen fctjen (S3. Jedermann, systema

physicum, Nassoviae 1623, ©. 690). 2>er ©laube ift befonberS

üblitt) bei ber oermanbten $>immel§erfdjeinung, ben 9Jleteoren ; biefe

gelten Ijeute noct) mitunter als ©atan (©tf)loffar, ©ermania 36

(1891) ©. 389) ober al§ böfe ©eifter Slnbree, (gtlmogr. parallelen

©. 112).

2luf bie Söieberfeljr be§ oben ermähnten ©tern§ mit bem Sften«

fdf)engefia)t, finb bie ©leiajfetmngen ber Kometen mit ben © e e l e n

grofjer SJienfdjen, roeldje $ur ©ötterroorjnung emporeilen, gu*

rüdaufüfjren. Sluffallenberroeife fennen bie ©rieben nur bie

SSerftirnung oon toeibltdjen $erfönlid)f eiten. ©o finb

bie Softer be§ Orion, 9Dtetioct)e unb Sftenippe, oon $erfepr)one unb

£abe§ in ©terne oenoanbelt roorben unb rourben Kometen genannt,

©ie tjarten bei einer gro&en Hungersnot bie 95ebingung SlpoHoS,

3toei Jungfrauen müßten freimütig ben Opfertob für ü)r bebrängteS

SBaterlanb fterben, erfüllt unb fidt> ba§ ßeben genommen. 3)ie Unter*

irbifcfjen aber Ratten äftttleib mit i^nen, liegen ifjreßörper oerf(r}romben

unb als ©terne jum §immel emporgehoben werben. $>ie ©age gcfjt in

fel)r allezeit gurüd unb rourbe bereits oon Corinna oerraenbet (Antonin.

Liberal. Metamorph. Synag. 25: Mythogr. graec. II 1, ©. 103).

©ine oerbreitetere ©age fennt aber nur einen ©tern unb bringt ifjn

mit einer ber ^leiaben gufammen. 2>er 9flotr)u§ r}at baS Sehlen ber

7. $leiabe bamit begrünbet, bafc biefer 7. ©tern, (Vectra, als ©tamm=
mutter beS trojanifcr)en $?önigSr)aufeS ben Untergang SrojaS nidjt
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f)abe oerfdjmergen fönnen. $n Stauer, mit aufgelösten paaren

irre fie am Rummel f>in, unb nur oon Qeit gu &it fönne man fic

fetjen bafjinirren, unftät mit ben roilb umf)erflattemben $aaren.

3>er fpätere ßatafterifmenglaube bringt baS Sßärrfjen oom böfen

§immel§iäger Orion bamit in 3ufammenljang. @r t)at am §immel

fein irbifdjeS Ungeftüm nid)t abgelegt unb quält alle ©teme, liebt

aber eine ber Sßleiaben; fie jebod) fliegt in iljrer 5lngft oor i|jm,

i^re §ergenSangft unb roirre gludjt laffen bie §aare lang tjtnter

it)r §erflattern. Siefer ift ber SftaturmotfjuS, menn ©ol ber 33er*

folger genannt roirb unb ben ©rem in jäfjer £aft am Gimmel
Eintreibt. 2llS lefcte (£rgäf)tung fei nod) ber 2RntfmS ber 9flero»e

ermähnt: (Sie Ijat einen ©terblta>n geliebt, mätjrenb ir)re ^leiaben*

fdjmeftern nur ©ötter gu Sönnern Ratten. $arum ift fie ausge-

flogen auS ber ©djroeftem ©djar, unb nur geitroeilig ffe# "w*11

fie mit bem 3cia)en ber Trauer, loSgelöft oon allen anberen ©lernen,

mit aufgelöstem £aar bal>inirren. 3^t ©rfdjeinen bringt jebeSmal

Unglüd, fie fommt, um eS angufagen. (Hygin. fab. CXCII, ©. 146 B;

sdiol. ad. German. ©. 144B u. a.) — tiefer ßarafterifmenglaube

ift beSmegen auffaUenb, ba er fonft burcfjroeg nur auf 9flänner be*

gogen ift. ©r mujj auf einen ßometen gurüefgeljen, ber bie 9Sor=

fteHung eines toeiblidjen SöefenS (beffen $ier immer ber §aarfd)mud

mar) macfjrtef. 3)ieS ift unS befonberS ermähnt oon einem Kometen,

ben bie Slftrologen ©ilet^nia t)ief$en. @r t)at nad) $eol)aeftion

(a. a. O. 24) baS Slntlilj einer Jungfrau, golbglängenbe $aare, fein

Slntlifc ift milb, bie ©auptfarbe fd)immert, roie roenn ©olb unb

©ilber miteinanber gemtfd)t mären. Söetblidje Sßerfonen roerben

aber oon anbem SBölfem nie mit bem Kometen in ber genannten

gried)tfd)en 2öeife gufammengeftellt. 3)ieS f>ängt mit ber gangen

SBeljanblung unb Stellung ber grau im flaffifd)en Altertum gu*

fammen. dagegen finben mir öfters bie ©e eleu grofjerSJlänner

mit einem ßometen in SSerbinbung gebracht. $lud) t)ier fpielt gleicfj*

geitig ein tokos bcS naioen ©eftirnglaubenS herein, ber ftd) in ber

©ntmitflung eines jeben S3olfeS geigt: bie 2ftenfd)en fteigen nad)

bem £obe auf ©eifterpfaben gum §immel auf, ober it)rc ©eele

fdjmebt fofort gur §öf)e unb lebt bort meiter oerflärt, unb maS mir

als ßidjtfunfen in ber §öt)e glängen fefjen, baS finb unfere oer*

ftorbenen 5lngel)örigen unb greunbe. ©tirbt nun ein ©eroaltiger

auf (Srben, fo fteigt ftrafjlenb feine ©eele auf unb fteUt, mie auf

(Srben, fo am Gimmel, aHeS in ©d)atten, bis er in feine iljm be=

ftimmte 9fhtf)eftätte am Gimmel angefommen ift; unb aua) bort
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nodj überftrarjlt et bie Heineren ©eelen buret) fein JJfeuet. (So fagt

bie (Seelertleljre bet $)igniten, baß bie Häuptlinge nact) bem Xobe

in Aometen, alle übrigen 9Renfct)en in Sterne oerroanbelt würben

(3. SJHiHer, Slmerifan. Urreligton @. 256). $>iefe 5lnfct)auung fefjen

roir unmittelbar in Sftom entfielen nact) bem £obe ©äfarS. 21IS

SluguftuS furj nact) beffen ©rmorbung bie ©piele $u @t)ren ber

93enu£ ©enetrtj, ber $lf)nmurter be§ julifctjen §aufe§, oeranftaltete,

flammte ein ftomet auf, ber nad) bem 99erid)te beS ^ßlintuS oon bem
SSolfe als bie (Seele <£äfar£ aufgefaßt unb oeretjrt mürbe, bie unter

bie ©ötter aufgenommen roorben fei
1
). 2>ie Sluffaffung, baß bie (Seele

eines rjeroorragenben ÜJtenfd)en gum Gimmel eile, roirb oon einzelnen

(Sd)riftfteHern ber fpäteren gett nod) oertreten, fo mirb in oielen

SDMrtnrerlegenben berietet, baß nact) bem $obe beS geiligen ein

Äomet aufleuchtete, ber bie (Seele beS betreffenben mar, fie roirb

oerteibigt nod) im 16. ^afjrfjunbert bei SBobinuS (universae naturae

theatrum, Nassoviae 1605, II, (S. 221) als angeblidje ßefjre $emo*
fritS. Unb roir begegnen einer ganj oerroanbten 5lnfd)auung nod)

in ber jüngften 93ergangenr)eit, roenn roir rjören, roie furj nact) bem
$obe $apft ßeo§ XIII. fromme ßeute in ßiffabon in bem, in

biefen Sagen ungeroör)nlid) gellen Slbenbftern, bie (Seele be§ oer*

ftorbenen SßapfteS oeret)rten.

3n ben genannten ©rflärungen rourgelt ber ©ebanfe, baß ber

dornet ein lebenbtgeS Söefen ift, baS plötjltd) erfdjetnt unb nad)

einigem SSerroeilen roieber oerfdjrotnbet. 9cebent)er laufen eine SJcenge

materialiftifctjer Deutungen, roonact) nur ein Jener plötjlidj am
Gimmel brennt unb roieber oerlöfdjt. (Sie liegt ben$lu§»

brüefen: JJtocfel, ßampe, ^erge, feurige 9lute, brennenber SBefen gu

©runbe, bie neben bem Söorte dornet bem 5lltertum unb ber Sfteu*

jeit geläufig finb. $)ie {Jrage nad) bem 23efen biefeS SöunberfeuerS

fütjrt einmal gu ber rein materialifrifcfjen 9lnfid)t, baß e§ aus bem

Urfeuer, bem geuer größerer (Sterne, aus angefammelten kämpfen
ftammt, ober baß e§ ein befonberer (Stern ift, ber in ungeheuren Um«
laufSbafjnen regelmäßig roieberfef)rt. liefen realiftifcfjen ©runbjug

tragen bie meiften ßer)ren, roeld)e fia) intenfioer mit ber (Srgrünbung

ber §erfunft ber Kometen befdjaffen. $>abei ift bie 3urd)t oor ber

@rfct)einung felbft abgeworfen, ba§ Phänomen roirb an ftd) rein

natürlid) gebeutet. $ies> geigen un§ bic (Spekulationen ber alten

*) SMe einzelnen Belege barüber fjabe id) aufammengefteUt in meinet

Slrbeit de atellaram appellatione et religione Romana, SReligionSgefd). SBerf, u.

SBorarb. l>erau$g. o. 51. $tetericf) unb <R. SBünfcf) III, 2 S. 147 ff.
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$f)iIofopf)en 1
). 93ei irjnen ferjlt obllig ber ©laube, ba& hinter ber

natürlichen Utfactje nodj eine metapfyrjfiftfje SSeranlaffung ftcl)e. $)iefe

naefte ©tflärung be§ geuer3 an fid^ genügt aber bem naioen 23olf§s

benfen nia)t; bie gurdjt oor ber ©rfdjeinung felbft förbert ben

©lauben £age, baf; tjinter it)m ein r)öf>ere§ Söefen fter)e, ba§ ben

Stern ben SRenfdjen fliir Söamung fenbet. Sftit ber grage nact) biefem

©tf)öpfer tritt un§ eine güHe naioer SSorftettungen entgegen, in

benen einerfeit§ bie altmäfjltdj gum SSolfe burdjgeftderten pr)tfo*

foptjifdjen Qbeen rentiertet roerben unb anbrerfeitS bie früheren

üntr)ropomorpt)en Deutungen roeiterget)en.

IL ©djöpfer unb ©dfjöpfung be§ ©teme§.
23ei ber Ijörjcren Sfaffaffung be§ ©otteSbegriffeS mu&te halb

bie 5ftifidjt, bafj oon Qeit gu fteit ein furüjtbare§ Söefen au§ ber

Dberroelt rjeroorftürge nnb ben äftenfetjen in einem ureignen Statur*

trieb S3b'fe§ bringe, als* unvereinbar erfreuten mit bem 93egriff eines

t)ö<fjften ©ottes\ oon bem alle ©efajicfe ber SÖelt abhängen. Qft

nun bie ©eftalt biefer @ottt)ett batjin erweitert, bafj fic über ben

©lernen maltet, oon bort au§ über atte Söelten l)crrfct)t unb fict)

um ba§ $uu unb treiben jebe§ eingelnen 2ftenfd)en auf§ peinlictjfte

fümmert, fo roerben bie Kometen mit fämtlidfjen SRaturerfMeinungen

in biefeS gbttliöje föegterungSfrjftem oerrooben unb jroar fpegtett

ber Sflenfcrjen roegen. tiefer ©ebanfe lebt oon ben ätteften fetten

an bi§ in bie SHeuaeit r)inein, nur finben fidj einzelne 9Ibroeicfjungen

im ßauf ber Seit barin, roie man ben SBoten unb ben ©enber auf*

fafcte. Sei §omer fct)idt ber f)btf)fte ©ott ben ©tern, als" SBunber*

3eia>n für ©dnffer unb Krieger; e§ ift ein geuer, bem roegen feiner

bror)enben gorm bie gur (Srbe eilenbe 2Itr)ene oerglidjen roirb ; im

$ar)inftiegen ftieben ringsum gunfen oon ir)m. $er dornet bringt

nidjt fetbft ©cf)limme§ unb oerurfadfjt e§ auet) nidfjt, fonbern er bringt

nur bie göttliche $unbe, ba& ©türm ober ßrieg fommen roirb.

@§ ift bies* ber $ometeng!aube be§ grteä)ifdjen unb be§ röinifcfjen

S5oIfe§ bis $u irjrem Untergange geblieben. 93on ber ^ßerfon be§

©tf)öpfer§ roirb nidjt befonberS oiel gefproajen, e§ ift fclbftoerftänb*

*) @ic legen ben Stern au§ als Planeten mit periobtfd&er SBiebertefjr

("ißgtfjagoräer), ^Bereinigung mehrerer ©terne ober ben 3Hfawmenfd)ein 3»t>eier

Planeten (9lnaragora§, $emofrtt, 3e«o), 93red)ung ber ©onncnftratylen in ber

feuchten SltmoipJjare, bie geroiffe ©terne um fi<*) iammeln (^>ippotrotei8 ©on
CS^ioö unb fein ©d)üler 2t^nlo§), brennenbe ©rbbämpfe (2lriftotete§), ©terii

in einer bieten SBotfe (©trato), in bie §'6f)e getriebene SBJolfen, bie oon bem
fcimmelsfeuer entjünbet werben (^eraMibeS ^onticoS), oerbic^tete Öuft (©toifer).
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litt), bafj nur bie ©otttjeit, bic über allen anbern ftcl)t, einen ber»

artigen S3oten fyabm fann. $)te ßicfjterftfjetnung fclbft gehört gu ben

oornetjmften Sßrobigien, fie mufc oon ©taatSmegen ©üf)nung erfahren,

um baS brotjenbe Unglücf fernhalten, ba§ burdj biefen Soten

oerfünbet wirb, ©ein kommen geigt, ba& ba§ 93er r)ä ltnt§

gn)ifd)en beut ©ott unb ben 9Jienfcr)en getrübt ift, bajj

bie ® ottr) cit gur ©träfe fdjreitet unb btefeS oorfjer

burdj i^ren SBoten anfünbigt. 3)ie ©träfe fann aber oer=

mieben werben, wenn öffentliche ©üfjnung be§ SSergetjen^, worüber

Die ©Ortzeit erzürnt ift, erfolgt. SSoher fie nun biefen ^omeSboten

nimmt unb was beffen eigentliche 9totur ift, wirb faum gefragt:

bie (Srfdjeinung ift ba, ber ©tern ift ein udviu;, ein nuntius xat'

iZoyty in ber naioen 93oIf§anfd)auung be§ Altertums.

2lucf) bei ben (Stiften ber älteren Seit tritt un§ biefe allge*

meine Auslegung oor Slugen. SRad) Sluguftin, OrigeneS, 3ot)anne§

<£ama§cenu§ finb e§ ©teme, bie ©ott gu ihrer 3ett neu
erfdjafft, fie §aben (einerlei 93erwanbtfcr)aft mit ben übrigen

<§immel$lidjtem, bie im Anfang ber Söeltfdjöofung oon ©ott ge=

mad)t raorben finb, weber mit ben gtjfternen nodj mit ben in tiefer

liegenben ©phären fdjwebenben Planeten, ©ie werben oon ir)m

gefanbt, um fd)were (Sreigniffe auf Grben gu ocrfünben. S3on ben

fpäteren wirb biefe furggefafjte 5lnfidjt weit ausgebaut. 2ll§ ©runb=

motio, warum ©ott ben ©tern fdjicft, ift fein Qoxn oorweg geftellt.

IBei ber 93egrünbung ber göttlichen Aufregung werben oerfcfjtebene

<5Jefict)t§punfte befolgt, oon benen wir bie widjtigften heroorheben

:

©o fagt man, ©ott ift über alle 3ftenfd)en, Reiben unb ©Triften,

©ute unb S5öfe or)ne 5lu§nar)me ergrimmt, weil fie ben in feinem

28 orte au§gefprod}enen Söünfdjen ungenügenb nachkommen WL*

*) 5Diefe 2lu§lcgung jic^t fid) burd) eine 9ftenge oon (Xometenföriften

<tl§ ßeitmotio ^inburd), ben §auptgrunb bilben für fic bic allgemeinen grofjen

©ünben unb ba3 ßafterroefen in ber 2öelt. 3$ möchte einige d)arafteriftifd)e

2luf?erungen oon frommen (Eiferern jur $)eleud)tung t)icr anreihen: fo fagt

9fl. £. Steumann, 25e3 9loaf) JHegenbogen unb ber itjt brennenbc dornet,

95re*lou 1681, ©. 29: „(£r ift roaJjrfjaffng ein Sdottyl roelcfjer ben 3om ©otte§

unb fclbft bie eroige SJerbammniS anfünbigt/ einmal allen ©picurifdjen 33er*

ärfitern unb ©pöttern @otte§ unb fetner unbegreiflichen SBercfe. 2>enn fetjet/

Oott roeifet fid) itmnb in biefem neuen . . ©tern ber ganzen SCÖelt/ er faget

uni bafj ffir nod) lebe/ bafj ©r nod) über un§ fei)/ unb bafj ©r no$ alles

fc^e/ roaS bie machen/ bie auf bem drbboben roolnien.* 9tod& fd)ärfer tritt

biefer ©laube in folgenben Stu&eruugen auf: „3ft ©ott gered)t/ fo nuiffen/

auf grofje ©ünben/ grofee Straffen einbrechen. ÜHan mag u)n nid)t langer
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gemein festen folgenbe Benennungen be§ (SterneS wieber, bie olle

bie fyxbt, büftere Öefjre beS finfteten SRadjegotteS roiberfpiegem

:

3orn*93ote ©otteS, ßornsglatnme, Qoxn^adü, >$om*9tutfje, Qotn*

3eid)en, btennenbe ftadel feines geredeten 3orn§ unD ©rimmS,
©orteS'föutlje, ©otteS brennenber Sefen, (£I)rift*9tutf)e, Rimmels*

Ütutfje, $Raa)=@d»oert, fo gum ©treidj bereit ift, feiger £opf, ber

überläuft (l)icr ift baS 3cuf)«t, ba§ 3er. I o. 11—13 erwähnt roirb,

immer al§ Äomet aufgefaßt).

2ludj aus ben £ometengebeten beS 16. unb 17. 3ar)rt)unbertS

Hingt biefer ©runbton. gfoIgenbeS ift g. 93. in bem ßometengebet

erhalten, ba§ 1681 al§ giugblatt erfdjien
1
): ©ort ift erzürnt, er

tjat fein ©crjmert geroetjt unb feinen ©ogen gefpannt. ,,©o fjat ber

Gimmel r)erfür gegeben unb un§ für 5Utgen geftellet unberfd)ieblidje

ßometen/ einen nad) bem anbern. $a§ finb atteS ernftijaffte 3otn=

3eitt)en/ ©otteS bräuenber Singer/ eilenbe SBarnungen unb geroüffe

«Borborten fünftiger unaufebleibenber Straffen . Slngegünbet ift

fein ^orn burefj bie ©ünben ber 9ftenfdjen, befonber§ burdj iljre Un*

bu&fertigfeit unb SJerftotfung, bie nie fo grofj mar roie gerabe jefct.

$iefe t)arte fief>re brierjt oor ädern in ber Sluffaffung beS Äometen

al§ ©otteS Slbgefanbten burd) ; wie im Altertum, fo ift er aud) bei

ben ©Triften burdnoeg ber SBote ©otteS. @ntfpred)enb ber grie*

(t)ifa>römif(r)en 3>eutung bringen bieS folgenbe SBeinamen jum 9lu§»

brud: £immlifcrjer ($immei§fönigIid)er)3lmbaffabeur,§immcI§*93ot§ r

harter S3otf), jorniger (3om=) 93ote, Liener unb tfnedjt ©otteS,

©otteS §erolb, §immel§»*propr)et unb 93ot bc§ gornigen ©otteS,

Seraph cum gladio vibrante. Qd) roäf)Ie au§ ber Unmaffe oon

anböten/ wenn er mit freunblidjen Sippen prebtgt/ barum muß er (Kometen/

Sßeft unb (Kartaunen 311 ^Jtcbigcm beruffen/ unb mit einer fo feurig*langen

3ungen/ 9iarf>e/ 93lut unb Xob übet bie ®ott*oergeffenbe Söett auSfdjrenen"

(Theophilus Antiscepticus SBerroerffung be3 (Kometen — ©efpöttS 1681, S. 65).

Sbenfo fagt ©act^htS (^Srogertf(^e (Jometenprebigt 1619, niti)t paginiert): ,©rft»

lief) finb fte ein ftarfeS unb gcroiffcS 3eicf)en ©öttlidjen Sovntä' unb oieler

großen ftraffen unb plagen/ meldte über uns Üttenfdjen/ umb unfer großen

unb fdjmcren ©dmlb unb ÜJHffetat roiflen/ ergeben fotten .... unb jroar finb

bie ©ünben fo ftarf/ baß uicf)t tounber toere/ toenn fdjon ©Ott bie $räger«

ftäbte/ unb ba§ gantje fianb/ ruie <©oboma unb ©omorrfya/ umbte(jrte unb
»erberbete.* 3n bemfelben (Sinne werben anbertoärtS bie (Kometen ©otteS

©turmgfoefen genannt, „ber ©tern ift fein erfc^rö'cflidjer 3ctter«@cf)rener, ber

ba aetter/ rocfje unb morbio fd)renet über biefe arge Söelt* (9Hco(au§ fiift,

3etter-Sa^rei)er in einer Someten-«Prebigt, fcarmftabt 1681, 6. 9).

*) 2Sof>I oerfaßt oon Sarü). SJn^orn, 9Bad)enbe 9tut am Gimmel, 3ü»
nd) 1681, roo t§ ebenfaüS abgebrueft ift im 2ln^ang.
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tmufdjen SBeinamen nur biefe au§ unb fann mit eine genaue 83et»

roetfung auf ifjte SBenoenbung be3 9taume§ falber erfparen, ba (ie

in ben Äometenfajriften burdjauS übliche SBegeidjmungen finb.

Qn ber bis jefct gefdfjilberten ßer)re fommt mit bem ©terne

S3erberben für jeben oljne $lnfet)en bet ^erfort ober bc§ S3erufe§, unb
bie $raft bei SWenfdjen ift gu gering, um bie ©eioalt beS göttlidjen

gornS brechen gu fbnnen. Söir Ijaben ben büfteren mittelplterlidfjen

©otieSbegriff, nacfj bem ©ort oon ben ÜRenfdjeu ÜbermenfdjUdjjeS

©erlangt unb ergrimmt bie 9flenfdjen gu oetnittjten fommt, ba fein

SöiHe nicfjt erfüllt nrirb. 3)arum toaa)en jebeSmal, n>enn ein neuer

Stern fommt, bie ©ebanfen oon bem Söeltenbe auf, in bem alle

9ftenfdjen als untoürbige ©efa)bofe ©otteS oerniajtet roctben. £)a§

ftanb nun im böfen SBiberforudj 31t ber ßefyre ber atfetnfeligmadjenben

$irä)e, benn ob ber ßefjre beS allgemeinen SERenfajentobeS mußte

ieber ©Ijrift an bet Sßerrjeifcung oon bet Vergebung ber ©ünben uub

einem feiigen ßeben natt) bem £obe gioeifeln. Über biefe £>offnung§*

lofigfeit Ralfen einige @infdjränfungen ber garten 3orne§ler)re toeg.

9ttan betonte, baß ©otteS 3orn allerbtngS ber gangen äöelt

brorje, bafe man iljn abet oon fiel) abmäßen fönne buret) aufriajtige

9teue über bie ©ünben, bie man je begangen fjabe. @§ ruft alfo

ber ©tern gur 93u6e, ift eine SBufHKutfje, ein SBufHßrebiger für bie

gange 2TCenftf)r)eit, wer fiefj baran ferjrt, roirb oon bem ©trafgerid&t

oerftfjont bleiben. 2lua) biefe naioe 5Infct)auung ift toeit oerbreitet,

erjarafteriftifd) bafür ift 3. 93. folgenber 9lu§fpru<f) oon SßrätoriuS

(iudiciolum Asteriae, abgebrutft oon ©erlin a. £)., ©. 206) : „§ier

tjätten roir alfo nodj mefjr £eit/ • • • bem ©runbgütigen ©ort in bie

3orn§=föutfje gu fallen/ unb Abbitte gu tun/ wegen be§ eingebrotfc

ten/ bamit toir§ niü)t börffen auffreffen: ©onbern ber oerföjnete

©ort aufj ©naben unfere ©ünbe motte r)inter fidt) in bie Xicffe be§

SUteereS toerffen/ ober benen §erjben/ bie ir)n nidjt fennen/ Iaffe bie

@tunb-(£>uppe unb §efen auSfauffen." Slnbere laffen bie freunblttf)en

SBemerfungen über bie SIblenfung be§ görtlia>n ©trafgeritfjteS auf

bie nodfj SBöferen unb reben aHein oon ben ©tjtiften, bie inSgefamt

93u&e tun foHcn in ©atf unb SXfctje; baS befte ©df)utjmittel oor ber

nieberfaEenben ©träfe finb ©ebete. Non est hora Veneris et

Bacchi sed cineris et sacci fdjliejjt fo ein ©ometenflugblatt au§

bem Qaf)re 1664. 2)iefe§ ift bie am meiften oerbrettete 3Jleinung

oon ber ßometen §etfunft unb ben Sftotioen, roelaje ©ort gu feinet

@tfd£)affung oetanlaffen; fie fanb auöj nod) im 18. unb 19. 3faf)i*

fmnbert oielfad) irjre 9tnf>änger. Sötr begegnen if)nen nid>t nur in
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Sßrebigten, ©ebeten, SBujjrufen u. a., fonbern in faft alten Wbfyanb*

fangen, bie oon ber Homeien Statut, Auslegung unb Solgen ^an-

beln. Qu ihnen ift meift oon frommen JJteunben am Einfang ein

©ebietjt ooraufgefctjicft, ba§ be§ $tutor§ geredete djriftliche ©ebanfen

lobt nnb einbringliä) auf ben böfen §immel§gaft r)tnn)eift. 9ll§

trjpifdjeS 93eifpiel hierfür laffe ict) folgenben ©prud) au§ JJ. ßip£,

cometographia Francogallica, Rotenburg a. b. 2:. 1681, folgen:

©djau bie SBunber^acfeUÄertje!

©ünben-ftc^rcS 9Jlen)'d)en*£>ertje l

9ld) bebenfe, ad) erfenne

SDBic fic an beut Gimmel brenne,

Unb um beiner SBofjfjett roegen,

$)ir $ur ©traffe eil entgegen,

fielet bodj mit 93ufj jujammen,

fiö)d)et biefe 3oren*ftlammen,

$a& o 5teut)dt)c SanbeS <£rbe

©otte§ ©rimm gemilbert werbe,

$er un§ brauet mit Kometen,

39uft unb »cten§ ift oon «Koten.

SSie im Slltcrtum fo ift aud) bei ben ©Stiften bie 9Jtemung über

ba§ äöefen ber ©ometen bahin geteilt, bafc man balb ein lebenbe3

Söefen, einen röirflidjen (Sngel, ber auf ®otte§ ©etyeifc in

biefer ©eftalt fommt, balb, ober ein einfaches geuer. $)ie

Anhänger ber erfteren ßefjre finben fid) nur oereingelt, bieg tjat feinen

@runb barin, bafc gerabe in fpäterer Seit bie $opf=$ometen aujjer*

orbentlicr) feiten roaren. $te beobachteten Kometen finbaumetft 6(t)roeif-

ober §ornfometen, bie ihrem &ufjeren nact) n>or)l an einen $)radjen,

nidjt aber an ein menfcr)enär)nttd)e3 SSefen erinnern tonnten. 3Us
bem ift feit bem Kampfe mit ben ßetjren be§ OrigeneS nur

feiten ber fcrjüdjterne SSerfuct) gemaetjt toorben, bie oerfefcerte ßefjre

oon ber ©leicr)ftellung oon Seele — (Sngel — ©tern aussprechen.

Söir müffen jeboct) in 93eaug auf bie Kometen bei oieten biefe 2ln*

fdjauung feftftellen; oiete gebrauchen baS 2öort S3ote unb *ßropf)et

nierjt in übertragenem (Sinne, fonbern in feiner ooftften S3ebeutung.

$)ieS jeigt ber auSbrücfliche ßampf, ben oiele gegen bie Slnroenbung

biefer 9luSbrücfe führen. Qhre &auptftüt}e rjaben bte 93erteibiger

ber ^Behauptung, bafc dornet unb (Sngel ibentifd) feien, in bem

(Stern ©fjnfti, ber oon ihnen bem Kometen gleidjgefetjt unb als

(£ngel aufgefaßt totrb (f. Chrysost. homil. in Matth, cap. 2 unb

oon fpäteren O. ©aSmannuS 5lftrologia, granJf. 1599 ©. 571);

anbere haben ihn als ein ßttäblein mit Äreug interpretiert (9lnt)om

a. a. £>., @. 20) ober als bie §immelsjungfrau mit einem kna*
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Ben (= Seele ©t)rifti) im Slrm (D. Flisco, Decas de fato . . granff.

1665, (S. 208 f.). $ementfpredjenb fafet g. 93. Kornelius ©emma (de

naturae divinis characterismis, 9lntn?. 1575, II (S. 130) ben (Stern

oon 1572 al§ ein metap^9fifrf)e§ äöefen, ba§ fid) gemiffen ©efetjen

ber §immeBtorper angepajjt t)abe unb in frei§artiger UmlaufSbatjn

in feinen Gimmel äurüdfterjre. @r müffe ein @ngel unb SBorbote

©otteS, wenn nidjt ©Ott felbft fein. 2>a aber ba§ ßid;t felbft nidjt

mit ber gewohnten ©eftalt eine§ (£ngel§ oerteibigt werben fonnte,

fafjen anbere nidjt ben ©rem an fid) al§ ein überirbifd)e§ SBefen

an, fonbern behaupteten, bajj hinter if>m, beffen eigentlidje (Subftana

geuer fei, ein S3ote @otte§ ftet)e, ber ba§ fjeuer entgünbe unb

auf 93efet)l ©otte§ barjin ftelle, oon wo e§ allen Süienfdjen fiajtbar

fei. hierbei lebt bie im HJHttelalter weit oerbreitete Sluffaffung

weiter, wonad) bie (Sterne flammen finb, getragen oon
©nge In, ober kugeln, gur $Rad)taeit am Gimmel t)ingeroIIt oon

ü)nen. @§ ift bieS ein heute aud) nod) Toeitoerbreiteter 9totur=

glaube, bafe ^immlifaje ©eifter mit Campen ober gatfeln in ber

§anb gur SRadjtäeit am §immel§gemölbe hergiefjen, ber aud) auf

bie Sfteteore übertragen ift, weldje al§ ßidjtbünbel in bereu §anb
gebadet roerben (gramer, The golden bough, S9b. I* @. 22); für

alle (Sterne auf djriftlidjer (Seite nodj auSgefprodjen oon Söeigel,

speculum Uranicum 5, D. 4. $)ie (Sngel finb gefeffelt an ihre

Sragfterne unb roerben beim Sufarouwnfftttä be§ Rimmels, roenn

itjre (Sterne aud) nieberftürjen, erlöft. $ie3 finbet fidtj mit 93e=

äiefmng auf bie ßometen im 16. u. 17. Qafjrhunbert öfters au§*

gefproajen mit ber weiteren Unterfdjetbung, ba& e§ gute Kometen
gäbe, welche oon guten Qpngeln, unb böfe, weldje oom
Teufel regiert feien (Q. (£. Söagener a. a. O.). ^nlid)

roirb bicfer (Sternlenfer rebenb eingeführt in ©ebid)ten, fo lägt

3. 93. £>. 93Iumner, Eigentliche (Sntroerffung jener . . <Stcrnrutf)en,

«Bafel 1681, ben Homeren (S. 11 ff. biefe§ fagen:

Sief) mein ©Ott/ nimm und) nun hin! Ob g(etd) meinet ftadel (Straelen

£ecte mtd) mit einet Söolte/ Qaft ben $tmme( jugebedet/

genug gemottet bin Ob td) gleich fie oftermat)len

58on bem argen ©ünbenr-olfe ! S?lngejünbt/ unb aufgeredet

Ob td) gleid) bie mübe 9tad)t 2)teiner 9lect)ten unge&eur

§ab mit eilen gugebraefct: 2lnaufel)en foller fteur.

Äönt id) bod) ber Sünbcrhauffen ftönt e$ bod) ben blinben 3lugen

9tufy ereilen unb erlauffcn. ®o gar nidjt 5itr 93ufce taugen.

$ie weitere Wadjforfdjung nach ber S3efdjaffenf>eit unb bem Ort

biefe§ ßict)te<§ felbft förberte eine Spenge oon naioen Deutungen gu
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$age. 2)ie fromme Unterbrücfung jebe§ WadjbenfenS burdj bic

Söorte: „SGÖenn ©ort miß, brennt ein ßomet" (Cutter u. a.), ge»

nügte bet naioen $enfn>eife be§ 93olfe§ mdfjt. 2Str ftofeen auf fejjr

Derfcfn"ebene ^Behauptungen, bie bie ©äjaffung be§ .Qometen

im fpejiellen berücffiä)tigen. 5ll§ bie emfacr)fte %otm fönnen roxi

folgenbe 9lnfdjauung feftlegen: ©ort roo^nt in feinem Gimmel,

rote bie 9Kenfcr)en in tt)ren Käufern. Unficfjtbare Jenfter (nad)

anbern finb bie ©terne runbe ©ueflödjer, bur(t) bie man oon

oben am: (£rbe fefjen fann) laffen ifm ba§ treiben ber SRenfdjen

oon bort au§ genau beobachten. ©inb nun bie 9flenfct)en fcr)r fct>Iecr)t

geworben, bann jünbet ©ott eine blutrote gacfel au

einem §tmmel§f enfter an. 2)iefe fteeft oben im Rimmels»

fenfter feft unb rjängt fafjnenartig au§ bem inneren ©otteSraum

r)erau§, ba§ SDcaterial berfelben ift gan5 äljnlidj gebacfjt, roie ba§

ber 9ttenfd)enlid)ter. $anad) bet&t ber ßomet ©otte§ angeaünbete

Un§lM§'%adcl, feine brennenbe gacfel, £rauer*ßerae, fcljrecflid)

brennenbe Sterbe @otte§, feurige 9ture, feurige 3"^)** un° ©trafrute.

3)ie Söorte be§ ^apuginerä in SöallenfteinS ßager: Unb au§ ben

SSolfen, blutigrot,
|
§ängt ber Herrgott ben ßriegSmantel 'runter.

5J>en Homeien fteeft er, roie eine Ütute, l 3)rot)enb am §immel§fenfter|

au§ — begegnen un§ al§ nrirflidje ooIBtümlidje 2lnftd)t be§ 17. 3far)r*

fmnbertS in ben mannigfaltigften Variationen 1
).

$a§ 9Rifnurfen ber 9Jatur ift babei auSgefdjloffen, ©ott Ij at

bie Kometen unb bie neuen ©terne geroiff ermaßen
in einer ©djatjfammer guredjtgeftellt; bort liegen fie

fett 99eginn ber ©djöofung oerborgen. Qrjre SDtaterie ift berfelben

Hrfubftanj entnommen, roie bie aller übrigen $immel§lict)ter. 6r

entflünbet fie ^ur gegebenen Qnt, nimmt fie bann §inn)eg, roenn

l
) ^ct) oerroeife auf folgenbe 2lu§fprücf)e : ,9In unb oor ftdj fefbft aber

bleibt ber ftomet . . . eine brennenbe Qarfel be3 eifrigen gerechten @otte§/

bie er <jum 3eugnife feines feuerbrennenbeu ©rimmJ/ roegen unfer Sünbe

an beö Rimmels ftefte auffteefet* (iöertraulid) uub ©rbaulid) C£ometen«®e*

fprad), 1665 3. 184); ,ift baoor faft einmütig oon benen nad)finnenben Be-

trachtern ber ©erefe ©otteS gehalten roorben/ e3 . . . £>abe ©ott ber §err ben*

felben in ©eftalt einer 9tuu)en <w bie ftenfter be§ Rimmels geftectet {&. Steifer,

A. B. Cometes index, dax et index, Hamburg 1861, S. 2; in äf)nlid)er SBeife

fagt er (S. 9) ©ott f)abe feine „Straffrutljen" an bie ftenfter öc§ £immel§

gefteefet); „naebbem e3 ©ott . . . gefallen motten/ abermafyt eine leudjtenbe

^actel an ber tiefte be§ Rimmels auffjuftecfeu . . . ba ift niemaub fo oieljifä)

gemefen/ ber . . rtict)t . . mit erftaunenbem ©etm'it^ btefes neu angejünbete

$immel§*ßicl)t betrautet Imbe (©t. <5»leiffiu§, SBeoläuffiger ©eridjt oon bem

jetzigen Sometfternen, bei ©erltn ©. 2).
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fie $ur äöarnung unb ©rleudjrung ber 3Jlenfd)en lang genug ge*

brannt rjaben; bann fommen fie roieber in feine SöorratSfammer

in bem f)Ot)en Gimmel, um bei ©ebarf einft roieber r)eroorget)ott

au werben. (3. $E). §at)n bei ©erlin, ©. 49; 2tt. $annen>albt,

Cometologia, ebenbott ©. 89.)

3)iefe naiDe Sluffaffung mißfällt benen, toeldje ben Gimmel

unb bie ©teme nidjt mit fo finblidjen ©emütern anblitfen, befonber§

foldjen, roeldje bereits bie SBorftellung be§ feften §immel§geroölbe§,

über bem ©ort n>or)nt, als falfd) erlannt t)aben unb bie Kometen

ben übrigen ©lernen gleichen. $ie 5Ber)auptung, bafj bie ©terne

unb ßometen iljrem Urfprung unb it)rcr Statur nad) gleitf) feien,

r)at in bem Säger ber crjriftlidjen ©djriftfteller einen erbitterten tfampf

oerurfadjt. Söir finben ba^er neben ber ßef)re, ©ort fdjaffe it)n

^u feiner fyit au§ nidjtä, baS ©egenteil, bafj ©ort mit ben
übrigen §immel§lid)tern aud) bie ftadeln am 1. Tag
erfd) äffen unb fie für befonbere Qrotdt aufberoa^rt t)abe in bem

oberen §immel. @r t)at fie bort fo lange oerborgen, bis er bie

©ottloftgteit auf (Srben nidjt mef)r aushalten fann, bann brennt

er fie ber unteren SBelt gur Söamung unb @rleud)tung an unb

r)ängt fie fjernieber (3. Sftidjter, meridionalis nuncius, ßeip^ig 1664

auf bem Titelblatt). $ann nimmt er fie toieber herauf, roenn fie

bie SDienfdjen in ©djredfen gefegt §aben, unb oerbirgt fie fo lange,

fti§ bie 9Jlenfd}en roieber gu gottoergeffen finb (ßift. a. a. O. ©. 6).

Slnbere fpredjen ©Ott fogar biefe Tätigfeit ab unb behaupten, er

r)abe biefen Sternen oon Anfang an eine gang befonbere Statur einge^

r)aud)t: (Sie finb gmar oon ©ott gefdjaffen am SSeltanfang
a u § ber §immel§fubftanj ober bem Söaffer ober ber Sßefte,

roeldje mit ßict)t gemtfd)t mürbe, roäfjrenb bie ©onne unb bie immer

fidjtbaren ©terne au§ bem ßidjte be§ erften Tage§ gemalt finb, aber

e3 ift ifmen nodj eine irbifct)e ©ubftang oon ©ott beigegeben roorben

(51. Trero, ©rünblidje . . Sefdjreibung be§ jüngft . . . erfdjienenen

Kometen, Dürnberg 1665, ©. 17, 45). ©ie finb r)od) oben unter

ben ©ternen oerborgen unb roerben auf feinen 93efef)I ^erabgelaffen

<9R. ßift. a. a. £>. ©. 6), ober e§ liegt in itjnen praebeftiniert, bafj fie

uon felbft ju geroiffen Reiten oor bie Slugen ber 9flenfd)en fommen.

©ie laufen bunfel unter ben übrigen ©ternen unujer, bis fie nadj

©otteS Söitten plihjlid) aufleudjten ober oon üjm felbft entjünbet

roerben (3>ao. gabriciuS bei Tianneroalbt a. a. O.) 1
).

x
) SBtr etfennen t)ier Slnajtmeneä roieber, bcr ebenfalls neben ben ficfyt*

baten ©eftirnen bunfle flärper umlaufen (ä&t Oettec gr. $f)il. I* ©. 246 ff.)
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Söir J)aben nodj eine btittc ©ruppe fjcroorgu^ebcn, roeldje

©otte§ perfönltchen (Eingriff gang auäfdjaltet unb bie Äometen aus

natürlidjen Urfaohenheranroadjfen ober neu entfielen lägt nadjgang be*

ftimmtcu Sßaturgefetjen. 9^ a et) bem©efet$e ber Iftotmenbig*

feit fdjafft bic ^atur alle Söunberfterne gu tr)rer,3eit,

e§ finb feurige Körper befter)enb au§ feurigen ©afen, gufammen*

gepreßter unb oon ber ©onne, bem Urfeuer ober ben Planeten ent*

günbeter ßuft. ftn biefe§ ©efetj werben oon ben ©Triften alle an»

tifen $oftrtnen, nrie nur fie oben ©. 87 f. furg berührt ^aben r

bie ba§ Söirfen einer ©ottrjeit urfprünglidj auSfdjltefeen, naä) unb

nad) hineingezogen unb gum Seil redjt rounberlid) gureajtgefchnitten,

ba nunmehr über allen SRaturgefe^en al§ lefcte llrfadje ©ort betont

wirb. @§ ift mir unmöglid), fie eingeln hier aufgugäfjlen, idj roiH

gur ©tjarafterifiernng nur furg bie oerfdjiebenen naioen gärbungen,

bie be§ 9lriftotele§ ßerjrc erfahren mufete, betrauten. 9toch ir)m ift

bie (Srbe ber uterüs mundi, itjre kämpfe oermögen feljr hodj hinauf*

anbringen, ballen fidj in ber §ör)e rooltenartig gufammen. 6inb

eine Spenge foldjer trodener kämpfe gufammengelagert, roeldje in*

folge it)rer natürlidjen S3efcr)affenr)ett fid) über bie feueren hinauf*

brängen, fo geraten fie in 93ranb unb btlben ben Kometen, ©inb

bie kämpfe bura) ba§ J^euer oergehtt, fo ift bamit audj bie (£r*

fdjeinung an fid) beenbet. $>iefe artftotelifdje ©rflärung fpielt unter

ben natürlidjen SluSlegungen be§ 9JHttelalter§ unb ber anbredjenben

üfteugeit bie Hauptrolle, fie ift jebodj bahtn erweitert, bafj nad) ©otteS

Söitlen bie kämpfe nur gu geroiffen ^eitpunften auffteigen unb ent*

günbet roerben. $aß 2lriftotele§ ber Urheber biefer ßetjre ift, roirb

roir fef)en aber noch oiele anbere griechtfehen Genfer fjerbeigejerrt unb ihre

fielen hineingebeugt in bic djriftlid)e 2Beltanfcf)auung. 3h« $fjeorien werben

heroorgefucht unb verwertet gum 33eroeife bafür, bajj ©ott ein eroig ftarfer

©ott fei, ber fid) mit bem 6cf)öpfung§roerf nicht auSgefchaffen h^ fonbern

ber mit oätertichcr Siebe immer roieber oerbeffernb in fein eigen 3Berf ein-

greifen nnb neues fchaffen mufe. 25aju gehören unfere SEÖunbcrfterne, bie von

ihm entroeber auS nichts ober auS einer übrig gebliebenen, latent oorhanbenen

Urfternenmaffe neu geftfjaffen roerben. 2Bir flogen roieberfjolt auf btefe Sin«

ficht, al§ 93eleg begnüge id) mich bic Slujjerung föubrauffcnS (dhriftl. Somcten*

prebigt, ftrauff. 1681, @. 9) anzuführen: ©in roahrhaffter rechter ... ffomet

ift ein göttliches/ hünmUfcheS unb fonberlicheS SEBercf nnb ©^dtjöpff ©otteS/

aufjer Orbnung gemacht unb gefchaffen/ ein übernatürliches ©emctdjt burd>

ben Ringer ©otteS formiert unb bereitet/ unb an ben Gimmel unter bie ©tern

gefegt. — Gr benutzt, roie gefagt, eine hierju befonberS aufberoahrte Urmaterie;

biefelbe ift in ber 3HUd)ftrafie aufgefpeichert. ©tatt beffeu loffen anbere fleine

Sterne oon ©ott 31t einem großen ©tern jufammcngeballt roerben.
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meift nidjt berütffid)tigt, fonbern biefe (Sntftefjung n>trb als ooHge*

nnffe £atfadje Ijingeftettt ; fo fagt 5. S3. ©artljiuS a. a. O., ®. CIII:

„nadj @otte§ rcnu'en roerben bte (Someten 311t geroiffcn 3*tt, au§

bcn 3ed)en/ biden/ metaHarifd)en unb fd)toefIid)ien $ämpffen unb

fünften ber (Srben/ broben in ber §öf)e n>ie eine grofce ©lut unb

flamme/ formiert unb gebübet/ nacr) feinem SöiHen/ fo lange eS

ifnne gefällig/ fuftentiert unb erhalten/ oon einem Ort jum onbem
. . . gefüljret/ unb enblidj audj toieberumb oerje^ret unb au§gelefd)et

werben." 3)ie kämpfe felbft finb anbern>ärt§ noa) oiel genauer

fpegififliert, ifjre ganje SDhfdjung etroa einer föafetenaufammenfetjung

oerglidjen, ebenfo ift genau feftgelegt, au§ meinem (Erbteile fie t)er=

oorfommen. (Sine ganj neue Auslegung erfinben mehrere fromme

(Siferer, bie fie oon ber ßanjel f)erab ihren ©laubigen oortragen;

banadf) rührt bie ßometenmaffe nid)t oon ben HuSfdjeibungen beS

@rbförper§ fax, fonbern oon ben ©ünben ber 2Renfdjen, n>eUf>e al§

Böfer föaud) jum Gimmel auffteigen, bort fid) äufammenbatten $u

einer ßometenroolfe. §ier roirb nun ftet§ oonoeg genommen, bafj

bie ßafter auf @rben gerabe in ber 3eit be§ Äometen fdjrerflidj

überrjanb genommen f)aben, überaH t)errfcl)t Unaudjt, §urerei, SBlut*

fajanbe, SlufruJjr, 93erräterei, bie #ure 93abnIon treibt toller benn

Je ir)r Umoefen : unb biefe ©ünben freigen, roie oor ber (Sintflut, ober

jur Seit ©obomae unb ©omorrae jum Gimmel auf al§ ein böfer

Sftaud), bleiben aroifdjen Gimmel unb (Srbe fte^en unb fammeln ficr)

5u Raufen, liefen böfen giftigen Söuft ftetft bamt ©otte§ 3orn

an, fo baj$ er gur (£rbe nieberftür^t auf bie $ö»fe ber 2Jlenfd)en

unb ihnen ben fdnoerften ©ctjaben bringt (3. 9rid)ter a. a. £)., ©. C.)
1
)»

') SBerett§ im Slltertum mar SlriftoteleS fd)arf jurüefgetoiejen roorben;

man machte geltenb, c§ fei au§gefd)loffen, bafr irbifct)e kämpfe bie Sltmofphäte

ber (Srbe überfchreiten unb in ben $tmmel§raum gelangen fönnten, too

bod) bie Äometen tatföc^(tct) ftünben. SMe Späteren Ralfen fid) auf jtoeifache

aOBcifc, um bie £eJ>re be§ anerfannten ©rieben 51t halten. (Stnerfei« gab man
ber Statur Helfershelfer in ber ©eftalt oon ©ngeln, welche bie Kampfe oon
ber Cfcrbe jum Gimmel tragen unb bort flufammenlegen, bamit fie oon ber ©onne
erleud)tet roerben; bie 9Jlaffe felbft loirb oon biefen (Ingeln borthin gerietet,

Tootnn ©Ott fte haben roiU, um ben üttenfehen Schreden einzujagen. (SHoct)

»ertreten ©on Äetfermann a. a. O., 6. 690.) 2inbererfett3 nahm man md)t

©rbbünfte an, fonbern fchrieb ben Planeten, befonberS ber Sonne, unb ben

Sirjtemen SluSfchetbungen au, ja man toieS an ber ftarbe ber Äometen genau

nad), welcher 6tem feine §auptmaffe hergegeben habe, ©erabe biefer 2lu§-

bau ber Slrtftotelifdhen Slnftcht fyat fo uneublich oiel Vertiefung erfahren, ba&

e§ auSgefchloffen ift, in furjen 3i»8«" ^icr ein S3ilb baoon su entwerfen, be*

fonberS ba mir foroohl einer rein materiellen 6d)eibung begegnen, mie tS bie

7
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gjleift ift aber ©ort oö'Hig bei Seite gefdjoben unb bic Gent*

ftehung gang nad) ben anrtfen SBorbilbern erflärt. $)a ^icr aber

burdjtoeg gelehrtes @ut oorliegt, fann id) fie übergeben imb gu ben

weiteren Deutungen übergeben, roeld)e bie §erfunft ber ßometen

oeranla&t ^at. 2lu§ bem Orient mar ben @ried)en unb SRömern

mitgeteilt roorben, ba|$ bie mächtigen planet engötter bie $$o-

nieten fRaffen unb al§ SBoten bei @rbe fenben. Urfprünglid) t)at

roohl bie oft oetttetene 9lnfid)t gu ©runbe gelegen, bajj bie Stern*

toefen Ätnber erzeugen unb gebären; nun finb nad) bem ©lauben

be§ Drient§ bie mäd)ttgften Sterne bie planeren, mithin ntüffen

tt)rc Äinber roeit bie anberen Sterne überftrahlen unb auf (Srben

Scfjrecfen oerurfadjen. Später nrirb biefer ©ebanfe burd) aftrologifdje

$oftrinen fo erfd)üttert, bafj faum ern>a§ naioe§ oolf§tümlid)e§

mehr burd)fd)immert. 5)aS Mittelalter §at aber einen weiteren

Sd)öpfer erbad)t: 35Me bie Sßlanetengeifrer unabhängig Don einer

höheren ©eroalt oermöge if>rer geroaltigen 9Jcad)t il)re eignen Liener

fenben, um gu geigen, roa§ oon ihnen ber Söelt beoorfteht, fo

fdjafft nad) ber mittelalterlichen S)ämon enlefj r e ber
Teufel bie Kometen. $>tefer ©laube hotte eine genriffe 2öar)r=

fcheinlid)feit für fid), benn einmal mürbe faft nur 33öfe§ im ©efolge

be§ Homeien aufgegäfjlt, mithin mufjte er ein 2öerf böfer 9ftäct)te

fein, ferner mar nad) d)riftlia)er ßefjre (@pf)ef. II, 2. VI. 12) Satan
ber §crrfd)er ber ßuft. $a er oon ©ott bie 9flöglid)feit befommen

hat, Eingriffe in ba§ menfd)lid)e ßeben gu tun, fann er unb feine

böfen Dämonen bie ßuft mit giftigen kämpfen erfüllen unb barau§

ben Kometen fd)affen (Jedermann a. a. O.). Wan fd)retbt it)m

felbftrebenb eine teuftifd)e greube gu, roenn e£ ihm gelungen ift,

burd) feinen (Singriff in bie natürliche Orbnung ber 5)inge bie

9Jcenfd)en gu quälen; fo triumphiert er fd)on oorher, nne bie dürfen

oor ber Sd)lad)t, um bie armen 9Jcenfd)en gu erfd)recfen, nicht allein

in einem Kometen, fonbern aud) in anberen Sdjrecfniffen: „baburefj

merben bie armen ßeut perturbiert, bafj fie nid)t getoujft roo fie

bran finb" (5tren). a. a. O., S. 44 f.).

angebeutete $luffaffung ift unb einet rein ibeeUen, roonaef) bie Planeten mäct)»

tige ©eifter finb, roeldje fefbft bie Äometen fd)affen. 1)iefe 3rociteilung IcTjjt

fid) aber aud) im Slltertum nad)tt>eifen, bie letztere 2lu§legung, bie auf
9ted)epfo unb ^JetoftriS aurücfgef)t, tjat in bem auSgefjenben 2Utertum bic

größte Slnerfennung gefunben. ©ie ift bann nod) weiter al§ fie un§ bei

3of)anne§ ßnbu§ entgegentritt, ausgebaut roorben, oon ben Arabern unb ben
mittelalterlichen unb neueren Slftrologen, für roeldje biefe ßeljre bie allein

mapgebenbe SSatyrfjeit ift.
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9ll§ weitere metapljnfifd)e Schöpfet werben ©eifter fjöfjerer

D r bnung (nidjt (Engel) genannt, bie in bet oberen ßuft ir)re 2öor)*

nung rjaben. 3>ie 93eranlaffung ift für fie bie #enntm§ ber menftf)=

Iid)en ^""ft» fie bem 9flenfä)en aus eignen ©rünben eröffnen

wollen, fie wijfen baS fommenbe ©efdjidf, tlngliitf, $ob ober (Sterben,

ifcieg ober Hungersnot nnb geigen biefeS burtf) ben ©rem an. ©ie

nehmen ir)n auS bem ©immel t)erab, formieren it)n aureajt in einer

Uöetfe, bie allen SJienfdjen fremb unb munberbar oorfommen mu|.

3e nadjbem fie bie 3ufunft bebeuten wollen, führen fie ifjn fjoctj

am Himmelsgewölbe ober unter bem Sflonbe (Paracelsus de meteor.:

.ed. Hus. op. VIII, ©. 258). 3>te ©eifter finb bie gata ber 9Jienfd)en unb

fterjen felbft in SBerfeljr mitbefonberS begnabeten ©terbltdjen, benSHagi,

welaje aus bem 2Seg beS ©terneS unb feinem ©tanborte fajarf baSßom*
menbe r)erauSlefen. @S gibt oerfdjiebene Birten foldjer ©eifter, 3.53. ein

gatum ber Herren, ber ©eiftltdjen, ber ßaien u. a. ; unb iebeS Saturn

J)at bie gäf>igfeit unb baS 9tecr)t, einen Kometen gu fdjaffen unb

it)n fo ju formen, baß er ben einzelnen ©tänben baS fommenbe

Unheil anfagen fann. 2llfo aus §ör)e unb gorm ber ßometen er*

fietjt ber SJmguS, wela>S gatum ben ©tern ftt)icft (Paracelsus op.

omn. VIII, (5.94). @S fönnen ftd) aber mehrere ©eifter aufammentun,

um einen Kometen gemeinfam -ju fdjaffen; naturgemäß ift fein ©tanb

um fo r)ör)er, je mer)r ©eifter bei feiner (£rfd)affung mitwtrfen, unb

fein 9luSfer)en um fo fdjretftjafter. ©ilt aber ber dornet als Sßrä=

fagium für alle ©tänbe unb foU er ber gangen 9Belt ein Ereignis

mitteilen, fo müffen bei feiner (Srfdjaffung ade ©eifter §anb an«

legen, unb fein ©tanbort ift ber tjödjfte oon allen anberen 2öunber*

fternen: ©0 war ber ©tern ©rjrtftt, ber ber gangen 9ftenfd)r)eit bie

©eburt beS SWädjttgften ber 2Mt unter bem §immel angab, ber

r)öd)fte dornet, gefdjaffen oon ben ©eiftern, baß er tiefet gewaltige

(5rcigni§ oerfünbe (Paracelsus a. a. O., ©. 332).

2llS letjter ©ajöpfer, ben bie menfdjlid)e ^3r)antafie fid) auS*

benfen fonnte, blieb ber Sftenfd) übrig. Naturgemäß mußte bieS

ein foldjer fein, ber burd) gerjeime 2Siffenfd)aften Sftadjt über ben

Gimmel unb beffen 99ewofjner ausüben fann. 2Ut ift ja ber ©e-

banfe, baß Ruberem ©ewalt über Sftonb unb ©terne gegeben ift,

unb baß fie biefel&en 5U irjren $ienften oerwenben fönnen. ©0
müffen biefelben auf ifjren 93efer)l sur CSrbe rjerabfteigen unb bort

löotenbtenfte oerriajten, müffen im Quiereffe beS ^erabbannenben

tue irjnen eigenen r)immlifdjen ©efjetmfräfte nnb ©inflüffe gegen

fcefonberS berittenere 2ßenftt>n oerwenben. Ober, wenn bie ©terne

7*
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als ^euer gebadjt finb, oetmag bet 9ftagtet butdj feine Sautet*

fotüdje geuet aus if)nen f)erau§auaiel)en, eS jut ©tbe Ijetabaubannen

unb in eine magifdje Jorm eiuaufdjliefcen. • $em Rittertum ift biefe

Wnfidjt giemUd) geläufig geroefen, aber niemonb ift fo roeit gegangen,

bafe et nun betn 3<*u&etet bie ßtaft augefotod)en §ätte, biefe §etauS*

gezogenen ©tetnfeuet au einet Sotm äufammenaufd)mieben in bet

ßuft unb al§ ein Seiten jejncr 3jjaâ t etfdjeinen obet butd) ifjte

oetfcfnebenattige 3ufammenfefcung ben oetf)ängniSoolfen Gcinflufc

ausüben au laffen, ben bet 3aubetet roünfd)t. Sludj int 9JUttelattet

fe^lt biefe Auslegung, nut ^ßatacelfuS fptid&t fie auS; nad) U)tn

etmäd)tigt bie scientia magica ben Äennet, bie eingelnen exhalationes

au§ ben ©eftitnen aufammenaubtingen unb batauS einen Kometen

3u bilben, bet biefelbe 9Jtod)t §at, nrie ein oon ©ott ©efanbtet (@t*

flätung bet ganzen Slfttonomen : op. omn. X, ©. 415 f.). ®t

mufj an einet anbeten ©teile nodj fdjätfet biefe HJleinung auSge*

fptodjen Ijaben, bie idj leibet nidjt auffinben fonnte. 9tad) Longo*

montanus (astr. dan. app. ©. 6) foH nämlidj SßatacelfuS als obetften

3»oecf btefeS gaubetetS auSgefptodjen l>aben, bafc et böfen (Sinflufr

auf bie SJlenfdjen ausüben roolle; et oeteinigt nad) ßongomontanuS

nid}t bie Exhalationes, fonbetn beioitft, bcifc aus ben (Steinen ©amen

auf einen anbeten — befonbetS auf SSenuS — ttäuft. $iefe rottb

bann, of)ne bafj fie fid) gegen ben unljeilootten (Sinflujj ju meßten

oetmag, fdjioanget unb gebätt ben ßometen. $a nun bie ©tetne

tein unb feufdj finb, muß biefeS geroaltfame Sßtobuft (Sfjebiud),

Ungud^t allet 2ltt, Ätieg unb fonftigeS (Slenb bet 2öe1t bringen.

SGött fdjliefcen unfete 23ettad)tung übet bie oetfcfjtebenen SKeful»

täte, ju benen bet menfdjlidje ©eift bei bem SRadjbenfen übet bie

§etfunft bet Kometen gefommen ift, unb roenben uns au einet

futgen ©fiaaierung bet folgen, bie feinem (Stfdjeinen jugefdjtieben

toutben.

III. $ie {folgen bet ßometenetf djeinung unb i§te

91 b to e $ t.

(£ntfptedjenb ben mcmnigfadjen ÜMnungen, bie übet ba§ 2öefcn

unb bie öetftinft bet Kometen aufgefteUt routben, fyaben mit bei ben

folgen au bebenfen, ob biefelben unmittelbatoonbem©tetne
felbft gebtad)t obet ob fie oon if)m nut angebtoljt unb

etft nadj feinem 93etfd)minben erfüllt metben. diejenigen, meldte in üjm

ein bämonifdjeS Söefen etbliden,oetfnüpfenbamttbie23oiftetIung,

bafe baS fä)tedfücfje $§änomen erfdjeint, um ftdj felbft etroaS oon ber
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täxbe gu holen, wa§ ben aftenfdjen welje tun muß. $lm beften

tenngeidfjnet un§ biefc Slngft ber (Glaube ber SBororo, ben biefe oon

ben Sfteteoren §aben (#arl 0. b. Steinen, a. a. O. @. 514 ff.). 9lac§ tynen

tommt ein folcfje«, um fiä) „SägerfleifdEj" gu r)olen unb einem be§

<5tamme§ bie ftofenterie gu bringen. $a§ ftrarjtenbe SBunber fann

eB niä)t auf einen gewöhnlichen eingeborenen abgefe^en ^aben,

fonbero e§ fuct)t fidt) ein oornef)tnere§ Opfer, einen ber Häuptlinge.

3)er SHaturmenfdj begnügt fid) aber nidjt bamit, gelähmt cor @nt=

fefcen bie Slnfunft be§ Ungetüms auf bie (£rbe abguwarten unb e§

willenlos gefdjehen gu Iaffen, bafc einer ber 93eften oon jenem ent*

füt)rt roirb. ($r fudjt butd) anf)altenbe§ ©efdjrei unb Söaffenlärmen

jebe au&ergewöljnlidje £immel§erfd)einung gu ©erjagen ober burd)

freiwillige Opfer bie brofjenbe ©efafir abguwenben. Qd) erinnere

nur an bie ©ebräudje ber STCaturoölfer bei Sonnen* unb

2ftonbftnftermffen, beim Aufgang be§ (Sirius, too ber unfjeiloolle

(SKnflufj mit Sßaffenlärm unb Qmu^ ober burdj Opfer gebrochen

werben foH. (£f)arafteriftifdj ift für un§ bie 9lrt, wie bie genannten

Sororo ba§ SReteor oerjagen unb feinen ©influl brechen : @in

gellenbeS anfjaltenbe§ ©efdjrei erfdjallt bei feinem $lufleud)ten, fämt*

Iid)e SBemotjner ftürgen aufgeregt nad) bem ßagerplatj hin, wo
folgenbe SBorfefjrungen gur Slbroeljr be§ fdjrecflidjen ©eficfjtS getroffen

werben : 9ting3um werben grofje gfeuer angeftecft, um einmal fdjon

burdj bie S9eteua)tung be§ OrteS ba§ Untier, wie bie wilben 3riere

be§ SBalbeS gu oerfdjeudjen. hinter biefen Ijocfen gruppenweife

SRänner, SSeiber, ßfnber nieber; in bie Sftitte be§ oon 3cwern grell

erhellten ^ßlafceS treten bann gwet tauberer, bie in größter (Sfftafe

bie SBefdjwbrnng unb SSerfdjeudjung oor fidj nehmen. Unter frampf*

haften Söergutfungen beulen fie brofjenb gum §immel il)t ou£ ouän

ouän, fdjütteln fid) unb blafen gegen bie Sterne. 3)er §ö^epunft

ber gangen £anblung ift baS SSegqualmen be§ böfen ©afte§ burdj

ein SBünbel SDtatSgtgaretten; ber Häuptling unb bie angefefjenften

beS Stammes werben bann in ben $reiS ^ereingegogen unb burdj

Slnblafen, Slnfpudfen unb SBetaften gefeit gegen ben Singriff be§

SDämonS. $amit ift bie £erabfunft beSfelben unmöglidj ober be*

langloS geworben, triumphierenb heult ber ßljot ein einftimmtgeS

huf)ä, unb bie gange 9lad)t burdj erfajallt ber Siroegefang im ßager.

2Iu§ bem Slltertum felbft unb ber Sßeugeit finb mir feine ent*

fpreä)enben ©ebräudje betannt, bie biefelbe finblid)e Sluffaffung er*

fennen laffen, ba& buraj menfdjlid)e§ ßärmen ber ©ometenbämon oer*

fa;eua)t werben !ann. 95ieIIeia)t ift fie aber bem mittelalterlichen Kenten
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bod) nidfjt ftcmb geroefen. ©o roirb bcm ^opft ÄalijtuS III. au*

gefdjrteben, bafj et ben Äometen, ber 1456 mit gang aufjergeroö'hn*

lidjem ©lange gefet)en rourbe, in ben Sann getan §abe unb baS

ßäuten ber 2JHttagSglodfe gegen it)n angeorbnet t)abe (ßitetatur bei

:

21. ßneller, 3tfO)t. f. fatt). Xfyol 28 (1904), @. 404). $n ben

Berichten, roeldje ben 2)rarfjen ober ben ©atan bem (Sterne gleia>

fefcen, roerben nur bie oerrjeerenben folgen erroähnt, bie et brachte,

als Slbroefjr roirb nut oereinaelt angegeben, man folle baS £auS,

übet bem et ftdjtbat ift, mit 9öcir)roaffcr einfegnen (©djloffar, ©et*

mania 36, ©. 389). $er ©ebtaua) beS ©locfenläutenS ift allerbingS

foäter immet üblict) geroefen; urfprünglict) ift groeifelloS, roie ©e*

mittet unb 99li|5, audj bet dornet roeggeläutet roorben, fpäter mitb

baS ©locfengeläute nut $um (Einläuten beS angefagten Kometen»

SBufjtageS genannt. $>ie Sloroerjr beS föometeneinfluffeS mitb, roie ge*

fagt, taum oerfudjt
; ift bet ©tern als ßeberoefen gebadet, fo fann feinet

©eroalt niemanb roibetftef)en: roebet roenn et als 2>rad)e guletjt fid)

auf bie (Srbe ftütgt, nod) roenn et als ©atan Verberben, Stob, ßrieg

unb Sßeft aus feinen JJlammenhaaren auf bie ©tbe roitft.

©erjärfer finb bie einzelnen folgen, ec ausgeführt,

roenn et als felbftänbige lamme mit eignet UmlaufSbaljn obet

nach üftaturgefetjen immet roiebet neu entftanben gebaut ift. $)ie

alten 2Rertfaner betrachteten 3. 93. ben Kometen als ben 93erurfad)er

Don Hungersnot, roeil et mit feinen (Straelen in bie Äörper oon

Bieren einbringe. $)icfe oerroanbeln fidj bott in Sftaben unb machen

baS fjleifaj ungenießbar (9t. Slnbtee, ©ttjnogt. ^parallelen I, ©. 113).

$n ähnlichem (Sinne roitb ihm oon 2lriftoteleS ein fef)t bebeutenbet

natürlicher (Einfluß auf bie Sltmofphäre unb auf baS ©tbinnete gu=

gefdjtieben. 2>a ja nad) ihm bie Kometen eine aufammengebaHte

$unfrmaffe finb in bet oberften ßuftregion, fo muß naturgemäß

bie Verbrennung berfelben eine SluStrorfnung ber ßuft neunfachen,

bie 8eua)tigfcit roirb oon il)r oerbraud)t jum eignen Vranbe. 9Jat*

hin finb oor allem Srocfenheit auf (Srben, furchtbare
©türme in ber ßuft in erftcr ßinie mit biefer (Srfdjeinung oer*

bunben (meteor. I, 7. 8 ff.). ©0 roeiß er oon einem ©turmroinb

311 berichten, ber über bem gangen (ortntl)ifcr)en 9fleerbufen furcht*

bare Verheerungen anrichtete, als gur ^eit beS 2lrd)on 9cifomact)oS

ein ßomet btannte. §tet nimmt er offenbar einen altgriedjtfchen

VolfSglauben auf: benn fchon bei §omer roirb ber ©türm im ©e*

folge biefer $>immelserfd)einung genannt, roie ja auch nad) gried)i*

fetjer VoIfSanfajauung oon ©ternfdjnuppen ©türm gebracht roirb.
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<£§ ift aber eine viel furchtbarere SBegleiterfdfjeinung mit ü)m oer=

fnüpft: bie AuStrorfnung bet ßuft oerurfadjt ©turmfluten unb

(grbbeben. @o hat er groei blühenben ©täbten in Aa)aia 93uriS

imb £elife ben Untergong gebracht. $ie $ürre bet ßuft bringt

ferner Jjeifjen (Sommer unb in SBerbinbung bamit Neuerung unb

Hungersnot (oon AriftoteleS felbft nur angebeutet), ober harten trodenen

Söinter (meteor. I, 7. 10). $a ber dornet eine fompafte 2ttaffe

von ©rbbünften ift, fönnen aus ihm fernere glühenbeöeftanb*
teile gur @rbe ftürgen, toenn gu grofje Waffen gufammen*

brobeln; fo fiel aus einer fotdjen Hometenmaffe am Jeffcn Sage

ein fernerer ©tein herunter unb fdjlug in ben 3iegenfluf$ (I, 7. 9).

tiefer gried)ifä)e Aberglaube mar nodj in oielen fünften einer

(Snoeiterung gugänglidj, er ift aber groei 3ö^rtaufenbe l>inburd) baS

gunbament einer getoiffen oolfstümlidjen Auffaffung geblieben. SBir

finben ir)rt au<f) bei ben Römern toieberholt erroäfmt (idj oenoeife

auf meine Ausführungen in tRcligionSgefct). SSerf. unb SSorarb. III, 2

©. 145 f.) 93ei ihnen werben als folgen nodj biegen, ©etottter*

brünfte unb im (befolge bamit Überfdfjtoemmungen aufge*'

gählt. $)ie ©runbübcl, bie oon bem ©tern felbft (jerrüfjren, finb

alfo naaj griec^ifcfcrömifdjer Anfdjauung : §i^e, ©türm, Halte, @tb-

beben. 3Jian brauchte nur auf biefe (Slementargemalten näher ein*

gugefien unb man fonnte eine Spenge oon 93eg[eiterfd)einungen als-

notroenbige toeitere Übel feftftellen. 3)iefeS haben bie ögrjptifa^en:

Aftrologen in ausgiebiger äöeife getan unb nadj ihrem SSorbilbe

^aben bie römifdjen unb arabifdjen SDlathematifer ähnliche fubtile

«ßropljeäeiungen an ben Sag gegeben. Auf ihren Qbeen bauen bie

beutfdjen roeiter auf ober fie geben baS antife ©ut, of>ne bie Au*

toren gu nennen, als eigenes Sötffen meiter. 9latürlidj genügt eS hier

meift nid)t mehr, einfaö) bie ©eroalt beS ©terneS felbft gu betonen,

foiibern eine Unmenge oon mithelfenben Urfadjen werben in SBetradjt

gegogen. ßefctere haben mir abstreifen, um btefelbe naioe antife

SßolfSanfdjauung aua) in ber neueren Sdt nod) nadjioeifen gu fönnen.

SBaS ber ©rieäje nur in furgen ©cujen als naturnotroenbtge Solge

hingeftellt hatte, mirb in breitefter SBeife aufgebaufd)t. SBefonberS

genaue S9erraä)tung finben bie giftigen kämpfe, mit benen ber ©tern

bie untere ßuft erfüllt unb fo SSerberben auf ber (Srbe ergeugt.

$iefe mallen bireft roä'hrenb feines SranbeS oon ihm roeg, finfen

tiefer unb tiefer, bis fie bie (Srbe erreicht haben unb bort nun
©ä)aben anrieten, ober fie fallen erft wenn ber Hontet ausgebrannt

ift, gur @rbe als ein „ungeheurer $ampf, Qualm, ©tanf unb ©e*
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rudj, ber auf bie ©rbentinber herunter fällt unb groß @tenb oer*

urfad)t" (HR. 21. 93urrff)art, ©omctcn^tebtgt , ÜJtagbeburg 1618).

ÜRan fiefjt auf G5rben biefe kämpfe, beten $auptbeftanb ©djtoefel

ift unb bie ßuft oergiftet *) ;
i^rc erfte Qfolge ift ein böfer, bidjret

befiel, ber fia) über bie ©rboberflädje lagert (93oigt, ©tabifrfjer

<£ometenfpiegeI, bei (Serlin (5. 44 u. 48). Sludfj bei ben neueren

läftt fid) ber Aberglaube nadnoeifen, baß ber (Stern geuermaffen

bis aur ©rbe Ijerablaffen fann; fommen fie gur @rbe, fo finb e§

Metall* ober ©teinmaffen, bie einen intenfioen ©djtoefelgerudj ©er*

breiten, folä> werben §. 93. com ftaljre 1200 unb 1510 erroärjnt

(Jedermann a. a. 0., ©. 706); oon bem 3fa{)re 1511 berietet

Wl. ©. (Junger, (Someten £tftoria, 2Iug§purg 1619, ©.34: „SInno

1511 ift in ber ßombarben ein dornet roie ein feuriger ^3fan> ge-

flogen / oon rocldfjem al§ er außgeloftfjen / fein bren ftein au§ ber

lufft auf bie @rben gefallen / unter roeldjen ber erft 160 pfunb /

ber anber 60 ber britt 20 pfunb getoogen". Sßadj anbeten ift au§
bem ©rem mitunter bireft ein geuerftrat)! lo§ gebrochen,
gur @rbe niebergeftfjoffen unb t)at mehrere SRenfdjen getötet (93. ©ajer,

©omet-Sternen, Wcau 1577, 93em. gum Qa^re 1000), ober ber

Stern §at bei feinem Untergang 2lfä)e auBgeftreut. S3om 3at)re

1681 ift un§ ergäfjlt, baß gu ßtoorno mehrere 9Bod)en lang

eine feurige ©äule am §immel gefefjen roorben fei, toeldje enblid)

foldje 3euer3&Ianunen oon fid) geworfen §abe, baß brei große

©d)iffe in 93ranb gerieten unb jämmertiä) ju ©runbe gingen 2
).

$)ie giftigen fünfte felbft geben ferner beim 93erbrennen einen

giftigen SRauaj oon fid), ber bie ßuft infiziert unb fid) oon ba
in oerfjeerenber 9Beife auf ©rben bemerfbar mad)t, fie rufen

aber biefelbe ©egleiterfdjetnungen beim SJuffteigen aus ber @rbe
Ijeroor. (S§ finben fid) alfo enhoeber oor iljm ober gur Seit, ba
er leudjtet, al§ notioenbige folgen : „(Sin große $ürre mit ungeheuren

©turmtoinben / toeldje batb mit (Srbbiben ben 9CßeIt ßaft erfdjitten /

balb burd) 3eur«fpenenbe 93efuoio§, 2letf)naS unb £ecla§ außbreajen /

balb burd) ©dnoellen / ba3 9Jleer auffbläfjn / baß burd) notge*

aroungene SßäUen unb ©etoäffer bie anligenbe (Statt unb ^nfuten

erfäufft unb oerfeneft werben ; Ober aber toeldje bura) großes unb
anljaltenbeS Ungemitter ber @rb^rüa)ten (Srftitfung unb Slbbrudj /

*) SejonberS erwähnt oon bem Homeien be§ Qa^reS 396. J. B. Riccioli

Almageitam novam, Bononiae 1653, II @. 29.

*) ftfugfdjrift aus Sujern 1681: ©eroifi unb eigentlicher Seridjt . . .

nrie unb n>a« geftalten ber . . . etfcf)röcMtd)e dornet ob« ©iern-iRuüje.
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Sanb / SBtef) / unb ßeutt) 6ct)aben einführen; nicr)t groat oller

£>rthen / fonbetn allein felbiger (Segenb / toeldje mehr geneigt /

fähiger ift baS gifftige Slmoähen fäffen (Someta oon einem

Slfabem. Slftrophtlo, SBien 1681, p. 1B,). $aau fommen plagen

buret) bie reijjenben Xiere, in benen bie kämpfe ihre ucrhängniS*

sollen 9Sirfungen ausüben, burdj ^eufdjrecfen, Ungeziefer, ungeheure

$älte, wobei baS 2tteer bis 100 teilen weit unb 30 ©Heu tief

gefriert (M. Honold, monitor hominum novissimus, Ulm 1681,

(5. 19). #unberte oon S?ometenfcr)riften bringen eine 9ftaffe oon

belegen herbei für bie einzelnen ßometenjahre, unb bie genannten

®cr)recfmffe fehren in ben abenteuerlidjften formen als n)ar)re, glaub«

roürbige (Sreigniffe immer toieber, mir finben fie als fefte $f)eorien

aufgeftellt unb bei ben SöeiSfagungen immer toieber oenoertet.

28enn bie folgen auf bie Statur felbft berart oerf>ängni§ooU nrirfen,

fo finb fie ebenfo tjart für bie 9Jtenfd)en; in biefer 9tict)tung roirb

bie Seljre beS SlrtftoteleS befonbcrS retcf) roeitergebaerjt.

$aS erfte 2Jcerfmal, bafc bie ßometenbämpfe $ur ©rbe

utebergeftiegen finb, ift ber Jeebel, ber fict) bei Sag unb 91acf)t

^eigt. @r beunruhigt, oermehrt unb infiziert bie böfen §umoreS

unb geucfjtigfeiten in ben menfd)licr)en Körpern, teilt fict) bem SBaffer,

baS man trinft, mit unb erzeugt baburet) anftedfenbe föranfs

r)eiten unb fct)nelle ß e i ch e n f9lnti=(ScepticuS a. a. £)., <S. 40).

5J)ie ^ranfljeiten roerben bis ins $leinfte aufgeführt, als Seifpiel

ermähne ict) bte Slufäätjlung oon 2Sill)elm (5. ^eroeheufjer (Con-

sideratio ... de nova Stella seit cometa, griebroegen 1619, ©. 38)

;

nact) ihm bringt er: gelbe colerifdjer art / colerifdje ftranefheften . . .

als ba ferjn calibiffimae et acuriffimae febreS, ^ßobagra, colica paffio

aber ^Bauchgrimmen / QctericuS ober ©elfudjt / 2>Qfenteria ober

tote 9hifjr / toeldje alle oon oermifdjter ©allen ober (£olera, unb

einem oermifctjten ©orrofeanifchen ober nagenben unb freffenben

<5altjgeift . . . r)crfontmen . . . unb bergletdjen unreine ©ct)äben oon

Utotr)lauffe / ©ang ausführlich finb bie Slftrologen, toeldje

hinter jebem Kometen einen 9$lanetenftf)öpfer erblicfen; oon biefem

hat er natürlich bie &auptetgenfct)aften unb übt fie in feiner Söeife

<tu§. 3)ie 9ktur beS betreffenben Kometen erfennt man ans ber

Qfarbe, feine ^ol^tn aus feinem (Schöpfer, £>ant ber langen Cnu>

ipicflungSreü>, bie bte Hftrologen für ihre 9öeiSf)eit hinter fict) ftehen

haben, fönnen bie SEöeifen be§ 17. 3ar)thunbertS aus oolleu £änben

ihre ßehren geben über ba§, toaS ber dornet bringen toirb. 211S

intereffanteS »eifpiel möct)te id) h«* nur bie UnglücfStabelle folgen
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laffen, bie bem Satutnfometen non 9Jc. <S. ©aefiu§ (®f)tonicf . . . aller

©ometen, fieutetSfjaufen 1579, 5lnf).), gugefd)tieben rottb; e§ ift

in geroiffem (Sinn eine gebtängte ttbetfidjt übet bie oot^erge^enben

naioen SBefütdjtimgen in gotm eines afttologifdjen Dogmas. $)et

dornet bringt:

»erftlicf) ein aJlelandjolifd) / bundfelS / nublicf)5 / ungefunbe§ SBetter /

trübe biete roolden / bofe nebel / Altern gro&e fd)ebltd)e fett / ungenritter / §agel /

geroeffer / ungeftüme rotnb / Schiffbruch / . . . SJarouff bann aUetlen ÜJtelan*

d)olijcl)e unb $t>legmatifd)e Stranctyeiten erfolgen / als ftete böfc flufc / Iemung /

äiperfein / otertegtid)e lieber / ba§ fraiftlein / Schlag / fchroinbfuctjt / roaffer.

fuct)t / bec Eccbs / auSial3 / in fumma aUe langroirige fltanetheiten / boeby

nad) bec (Komplettem be8 9Renfd)en / bei einem f)*ffttger / bann beim anbem.*

ferner bringt ec (Slenb, 2lcmut, Slngft, 9tot, Xf)eurung, §ungec, ^eftilenfc

„item oil xanptn / §erofct)recfen unb anberS unjiffec / letjlicb, fd>aben unb
abgang be§ 9Sib,e*

-
.

Äonfequentetroeife burfte eine 9Ibroef)t be§ fommenben UnB)eil&

nid)t etbad)t roetben, benn ba§ fingen mit einet betattigen Statut*

geroalt mu&te Iädjetlid) etfdjeinen. 9Jcan gab alfo feine 23otfd)tiften,

nm bie bto^enben Dlatuteteigniffe abgufdjroädjen, fonbetn nut fotdje,

roeld)e ben menfcf)licfjen flötpet not ben fommenben Einfettungen

bemalen fonnten. $a§ befte roat natütlid), ben Äötpet roibet*

ftanb§fäl)tg gu madjen: „üjn vox bie (£oleta xooty gu putgieten /

unb anbete ptaefettmtina butdj9*3af)t gebtaudjen / fid) not jebent

3orn pten obet bodj balb baoon abtaffen" (fteroef)eu&et a. a. O.)-

93ot aüem abet 3fta(3 f^ten im (Sffen unb Stinten unb in bet

ßiebe. 93ot leitetet rottb befonbetS geroatnt, fie ift gang eingu*

fdjtänfen obet nut mit „ungef)eutct" 93orfidjt gu gebtaudjen. 3)enn

fie glüf)t ben töötpet ftatf au§, bet dornet abet bringt an fid)

gtofce Stocfenheit. 9hm fann bet 9ftenfd) feine gu gtofje Stocfenfjeit oet*

ttagen, ba§ geigt bet auägetrotfnete ®ötpet be§ ©tetfen, bet jebet

$ranff)eit Ieirfjt au§gefetjt ift ; batum f)at nad) bem ©atje beS §tppo*
ctate§ pluri coitu utendum esse in aquae quam in ignis impres-
sionibus bet 93ctfe£)r mit bem Sßeibe gut Qtit eines ftometen gu
untetbletben (J. Benedictinus Sinibaldus, Geneanthropeiae . . .

decateuchon, gtonff. 1669, @. 806). 2htf bemfetben ßefjtfa^e von
ber 91u§ttotfmmg bc§ menfdjlidjen $?ötpet§ butd) bie Äomctcnbämpfe

fufet aud) bie ©tftatung, baj ßtieg unb SSIutoetgie^en in feinem

©efolge finb. 3)eun baburd; roitb bet SDcenfdj ^i^ig unb gotnig,

„und vidit gern, als wir sehen an haizen läuten: wenne si vastent„

so int sie unmuotig und zornidi" (Äontab t). üJcegenbetg, 93ua) bet

^Hatut II 11). $ufe bie Elfttologen aud) au§ i^ten ßometent^eotieu
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Kapital gefdjlagen r)aben, wenn ängftlidfje ©emüter fiä) in it)rer

^erjenSnot an fic roanbten, liegt auf bet §anb. Selten toirb uns

aBer gefagt, toaS für ÜBHttel fic ben SSerängftigten gegeben t)aben.

Sftadj itjren ßer)ren fjaben bie Sterne tl)rc geheimen Gräfte geroiffen

Kräutern eingegeben, bringt nun ein Stern ttnglücf, fo fann baS*

felbe mittels biefer fiberifdjen Kräuter abgehalten werben, man mufj

alfo aftra aftriS entgegenfetjen : „bie 2lftralifa)en $ranft)eiten mit

$>ülffe ber bequemen Qnftuentjen befj ©eftirnS praeferoieren, bie

Kräuter unb anbere 5lr^enenen mit ©ülffe be& ©eftirnS in tr)ren

Jfräfften ert)ör)en unb uermefiren, fonberlia) aber ber ©fmmia fiä)

befleißen" (Q. 2ftagiruS, $ifcurfj oon ben ©ometen •
. granrff. 1665

am @nbe).

9öir haben noefj beS Aberglaubens ber neueften Seit ©troäfj-

nung gu tun, ber ebenfalls bem Kometen großen (Sinfluß auf unferc

$ltmofpf)äre anbietet. SlriftoleleS mit ber £rotfenr)eitSler)re ift nodfj

im 19. 3ar)rr)unbert {m 95oIfe lebenbig geblieben, nur nidjt in bem

alten oerrjängmSooHen Sinne, fonbern in roeit freunblirfjerem : mit

ber £rotfenr)eit ber ßuft ift fdfjöneS roarmeSSSetter oerfnüpft,

unb bie ßometenjatjre finb berühmte 9Seiniar)re (fö. Slnbree a. a. O.).

93erür)mt roaren fo bie ßom et entuei ne oon 1812, 1819, 1822,

1835, 1858. 9hm fjat aber bie SSiffenfrifjaft natfjgeroiefen, baß ein

(Einfluß auf bie @ri>atmofpr)äre unmöglich ift, bamit ift baS gange

©ebäube ber antifen ßometenangft für immer gefprengt roorben,

aber bafür ift ein neues ©eroädjs r)eroorgefommen. Sßarürlicr) roar

. meber bie alte fjurdjt mit einem Sdjlage ausgerottet, fie gittert

nod) im SSolfe nact) bis in bie üJtitte beS 19. QarjrfjunbertS, noer)

mar plö^lidt) bie neue SSeftürgtmg rjeroorgegaubert, fonbern mir

fönnen auet) bei üjr baS ftufenroeife 9lnroact)fen unb aUmär)licr)e

53erget)en nact)n)eifen. 9laa)bem Steroton unb fallen bie parabo*

lifä)en S8ar)nen ber ^rrfterne beregnet unb nadjgeroiefen t)atten,

bafj fie bem allgemeinen ©raüitationSgefetje unterroorfen feien unb

periobifa) nrieberferjrten, fam eine neue SBefürdjtung auf, über bie

unfere moberne SBiffenfdjaft längft rjinauS ift: einer ber oielen 3rr*

fterne fönne mit ber @rbbar)n foKibieren unb bie (£rbe buret) feine

Sftaffe zertrümmern ober jum roenigften alles organifdje ßeben auf

it)r oernictjten. ftiefe Slngft rourbe nncberr)olt burdj ^Berechnung

oon Aftronomen beftätigt, obrootjl anbrerfeits naäjgetoiefen rourbe,

baß bie ßometenmaffe gu gering fei, um felbft in großer (Srbnätje

eine merflicr)e Sßirfung auf bie @rbe ausüben au fönnen. SBci ber

großen Sttenge r)atte biefe ßer)re eine gewaltige Seftürgung fjeroorge*
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rufen, unb roir fbnnen feilet in jebem $ometenjar)re bie Jammer*

poUen Sßroptjegeiungen oom SBeltuntergange fjören, bie ifjre

Söirfung nidjt oerferjlten unb immer roieber auftauchten, tiefer

Aberglaube ift bereits oott aufgeprägt im Qaljre 1773. ßatanbe

hatte ben Sßarifern einen Vortrag angefagt über bie ßometen, beren

S3at)n fic in bie 91äl)c ber Srbe bringen fönnte ; ber Vortrag mürbe

au§ irgenb einem §inberni§ nidjt gehalten. 3)a oerbreitete fid) ba§

©erüd)t, er r)abe nadjroetfen rooHen, bie (Srbe roerbe am 12. SJtai

mit einem Kometen gufammenftoßen unb gertrümmert roerben. 3)ie

Sßoligei fjabe Kenntnis baoon befommen unb ben Vortrag oerboten.

£)ie folgenbe SBeftürgung mar ungeheuer
;

obrootjl fofort ber SBortrag

auf SBeferjl ber ^oligei gebrutft unb tierbreitet rourbe, bauerte bie

3urä)t oor bem SSeltuntergange an. £obc§fätte t>or ©djretfen,

fjrüfjgeburtcn, SBußgotteSbtenfte maren bie folgen baoon; ben §auot-

triumpr) feierte bie $ird)e, bie nad) befonberen S3erict)ten BefonberS

fjotje *ßlafcfarten für ba§ *ßarabie§ ausgab unb reict)e ©djäije burdj

(Möbniffe unb fromme ©penben aller Art erntete (9t. Söolf, Über

(Someten unb ©ometen=2lberglauben, ^ürid) 1857, ©. 21). <Der*

felbe Kometen fd)recfen graffierte im 19. 3at)rr)unbert nod) öfters,

er fjat genug berarttge ©eftaltcn gefdjaffen, rote mir fie g. 93. in

bem Unieriem oou SReftroo oorgefüfjrt befommen in feinem ßum*

pacioagabunbuS. (S§ I)at genug folerjer abenteue;rlicr)en „93üct)e(" ge*

geben, bie bte ßunbe in§ Söolf trugen, baß überS Qa^r ein dornet

fomme unb bie Söelt gu ©runbe rtctjte ; ba§ SBerfjängniS mußte bte

einen gum religiöfen 9öat)nfinn, bie anbern gum unmäßigen finn* .

lid)en ©enuß treiben, bie e§ ob beS SSeltbranbeS burd) ben Kometen

gu feinem oernünftigen ©ebanfen met)r fommen ließ. $iefe oer*

groeifeltc Anftrengung nod) oorfjer alle greuben burdjgufoften unb

in tollem Qubel bie paar §enfer§freuben 31t genießen, fpiegelt fid)

in oielen ßiebern roieber, id) oerroeife nur auf ba§ beliebte ©tu*

bentenlieb oon Sftub. 93aumbad): „93in ein faljrenber ©efell", baS

mit ber fd)önen SebenSregel fd)Iteßt: „$ommt ein ©tern mit einem

©djroang, roiU bie SBelt gertrümern, leiert euren 9ttofentrang, mid)

follS roenig fümmern. Sötrb bem SSeltenbranb gum Sftaub 93erg

unb SBalb unb §eibe, roirb baS SöirtSfjauS auet) gu ©taub, fdjroargeS

S3rett unb treibe."

hiermit roären bie eingelnen Qfbeen, bie fid) auS ber 2tordjt

oor bem Srrfterne fetbft ergeben t)aben, erfct)öpft. @in eigentlich

©ntrinnen oor feinen ©dfjretfniffen gibt e§ nid)t unb bie Xrbftungen

ber eingelnen Religionen finb bemnad) für roenige ßetdjtgläubige gut,
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für bie tiefet $)enfenben gehaltlos. @tne weit freunblicr)ere ^Infictjt

finben roir bagegen oon bem fommenben 93erberben, roenn nitfjt

ber (stern als 9}aturprobuft oon felbft erfdjeint, fonbetn oon
einem §br)eren gefchieft roirb, um ben SDtenfchen einen 2luS*

blicf in bie ^ufunft gu bringen. $>ier lag ben <prieftern ein oiel

größeres gelb offen, ba fie ja neben bem ©öttergorn auch bie

©otteSliebe unb 93erföt)nung oerfünben tonnten, toenn bie©ottheit

auf geeignete SSeife oon ihrem 93orr)aben abgebracht mürbe. ©cfnoereS

t)atte ja bie ©Ortzeit befdf)loffen, eS roitb auet) eintreffen, falls bie

Dftenfdjen nicht in firfj get)en unb baS alte gute Verhältnis mit ber

©ottheit roieberfjerftellen. Saturn roerben im Slltertum neben ben

übrigen ©taatSprobigien bie Homeien öffentlich burd) feierliche Um*
3Üge unb Opfer gefügt, im Mittelalter unb in ber Weuaett roirb

bementfprechenb ©Ott burcr) 58ufc unb SSettage, *ßrebigteu, ©ebete

oerför)nt. (£S follen baburet) bie beoorftehenben ©trafen abgehalten

ober äum menigften gemilbert roerben. Söir fyaben noch gu unter*

fuerjen, welcher 9Irt biefelben finb. (Sin grofjer Seil berfelben ift

bereits oben unter ben fetbfttätigen Sßirfungen beS ©terneS genannt

roorben, fie roerben oon ben 3lnr)ängern biefer göttlichen ©traflehre

ot)ne jcglidjen pfrofifetjen ©influfe beS oorroeg gefanbten SSunber*

3eid)enS ©ort felbft gugefctjrieben. daneben finben roir befonberS

noct) betont als folgen : $rieg, o b oon Königen ober
©eburt oon folcfjcn, Hungersnot unb Sßeft unb guletjr

oon ben Stiften bie Söiebergeburt f> r i ft i unb t>a§

jüngfte ©erierjt.

3)afi ber Unftern baS S3ert)ängniSooHfte für ein 93olf, $ r i e g,

unb fcfjroere 9cot, bringt, finbet fict) bei Dielen SJcaturoölferu. @S
glauben fjeute nod) baran bie £f)i»efen (©lobuS XXVI ©. 368),

unb e§ lebt auef) noch unter oielen in unferem 93olfe berfelbe 28ar)n.

2öir fönnen ihn fchon bei §omer finben, roo il;n 3euS als SBunber*

^eichen ben ©Ziffern unb bem friegerifdjen 95oIf fenbet. $)aS ftern»

förmige $immel§licht, baS burdj baS §erabfommen ber ©öttin

gefehen roirb, oerurfaetjt SBeftürgung im ßager ber ©riechen unb
Trojaner, unb einer fragt ben anbern, ob roor)l aufs neue ein

fdjlimmer ftampf unb fajrecflicheS Horben beginne, ober ob 3^uS

ein 3t\ü)tn fdjuft, bafj eS genug gefämpft ift, unb er JJrtebe unb

JJreunbfchaft ftiften roirb. $ie Slntroort roirb fofort gegeben buret)

ben neu entbrennenben ©treit jroifchen beiben 93ölfern. 2)tefe alt=

griechifche Slnfdjauung geht rociter burch bie 3ar)rhunbcrte htnburdj,

unb auch bie Börner haben burdjroeg bie Überzeugung, baß fchroere
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ßriegSgefatjren folgen, enrroeber oon äußeren gruben, obet e§ fließt

33ürgerblut im SBruberfrieg. 35iefe einfache ©rflärung aus bem
gleijjenben ßiä)tc roitb oon ben Slftrologen al§ ftetige jjolge ange-

geben, unb gu 93eginn bet Üfteugeit toiffen bie ßometenfdjreiber unb
©Ijroniften jebe $ataftropf)e eine§ 93oIfeS mit einem §aarftern in

S9egief>ung gu bringen nnb als beffen erfte JJolge ßriegSnot gu betonen.

$)ie (Erfahrung t)at it)nen oft SRecfjt gegeben, unb e§ berührt eigen*

ottig, toenn man im 3at) te 1618 ioieberl)olt auf ät)nlid)e $ropI)e=

gelungen ftöfct, toie g. 93. ©afp. 3)autl)enbetj (idea cometarum nova,

(Srffurbt 1618) S. 8 ff. oorauSfagt: „ba& ein elenber unb erbarm*

lidfjer $uftanb / gefährliche unb fdjrecfltdje Sfriege beoorab im

SRömifajen Sfteidf) / im Wicberlanbe / Qtalien / §ifpanten unb 9torb=

länbern in biefem unb folgenben Sauren fiel) ergeben werben : 5ln-

bere ßänber toirb er autf) nict)t roentg treffen / fonbern balb gu

feiner eigenen befenfion, balb gu eines unb beS anbern #ülffe oiel

@elt= unb 93oltffpilrung madjen müffen". 9?id)t gang fo auSfüfjr*

lief) ift aHerbingS bie oolf§tümlid)e Interpretation
; für fie freien

bort Seinbe, toofn'n ber Sdjroeif fällt (O. Änoop, Sagen unb (Sr-

gäf)lungen aus ber Sßrooing Sßofen S. 12).

§omer nennt unter bem folgenben Unt)eil oor allem bie 93er=

munbung beS gelben, beffen grö&teS ^ntereffe e§ ift, ben ßrieg

glütflidj gu beenben, be§ 9ftenelao3. (£r fpridjt nict)t bireft au§,

bafc bie§ Unglücf mit bem 2Sunbergeicr)cn in Sufammenfjang ftet)e,

mir fönnen aber bereite bie fpätere oolfStümlidje 2lnfd)auung f)e*s

auSlefen, bajj ber Stern in erfter ßinie bie (Sbelften be§ ÜBolfeg

toamen miß. 5)er ©lang ber |>immel3erfcf)einung fann nur einem

9ftädfjttgen gelten, unb Kometen fajetnen nidjt, roenn Vertier fterben

(Sljafefpeare (£aefar), er ift ein Qeifyen, bafi großen Scannern auf

@rben unb .gerrfdjern i^r Gmbe beoorfteljt (Oracula Sibyllina III,

366; Orig. c. Cels. I, 58 p. 373). $emmur) ift ber 2 ob oieler

Könige burd) einen Stern oerfünbet toorben, unb unS metben au§

bem Slttertum eine gange Sfteifje bebeutenber üftänuer genannt, beren

£ob bie ©ott^eit burdj einen Stern angeigte, g. 99. ©äfar, Slgrippa,

©laubiuS, 93efpafian, (Sonftantin, QulianuS Slpoftata, X^obofiuS, unb

im SJHttelalter mirb bis tief in bie SReugeit fH'uein jeber dornet oon

einem Äaifer ober bem Zapfte befdjeiben auf bie eigene Sßerfönlirfjfeit

begogen ; bie fpäteren Tabellen finb fcr)r auSfüfjrliä), gumal ba einige

jeben #ergog ober Heineren gütften, föarbinal ober 93tfdjof barin auf*

nehmen unb bagu nod) fyofy Uiegentinnen. Utarürliä) entftanb an

ben eingelnen §öfen ein ebler Söettftreit unter ben Söflingen, ben
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«igenen $errfdf)er burd) alle möglidjen lteben§toürbigen SBemeife

«influreben, bafj er gerabe nidjt betroffen fein tonne. Qebod) nidjt

jeher $errfdjer Ijat roie 93efpaftan farfafttfrf) bem gangen 2öar)n

einen ©to& oerfetjen tonnen, ber ben (Stern nidjt auf fid) Bestehen

TDoHte, ba er fctbft bodj faljlfopfig fei, fonbern oielme^r auf ben

frau§loo?igen <Partf>ertontg. (^arafieriftifa) hierfür ift ßarl V. ©e*

beugt burdj Jtrantrjeit unb ba§ ©djeitern oteler lieben Hoffnungen,

r)atte er 1556 bie fötiferfrone nieberlegen tooHen, zauberte aber ba=

mit. 2>a flammte plötjlidj ber ßomet auf, unb Äarl be$og in feiner

<j£infau\ben ©tem auf ftet), ben einigen, um be§ toiHen ©ort einen

<5tern fenben fonnte, sumal ja 1506 aud) feines SSaterS $ob in

tBerbinbung mit bem Homeien genannt rourbe. ©eine befdjeibene

9Infiä)t geben un3 feine befannten Söorte roieber: his ergo indieiis

me mea fata vocant. @r 30g fid) in ein ßlofter gurütf, um ge*

reinigt bem tftufe beS §ödjften folgen au tonnen, tiefer erfolgt

aHerbtngS erft aroei Qatyre fpäter, natf)bem nochmals ein ßomet er=

fdjienen mar. @§ mar fpäter eine roaf)re ©ud)t, SBeifpiele für biefen

Unglauben au ftnben, fo fagt Sauft 1

): „@S ftarb aud) ber ßönig

in gtanfreid) unb folgeten alfo biefe benbe auf einanber im £obe,

Ttad)bem fie guoor auff ber 2Mt einanber mercflirf) gefränefet Ratten.

<S£ ftarb ®önig QoIjanneS in Portugal / Sftaria (Stuart) bie Königin

in (SngeHanb / 3)ef$gleidjen aud) bie Königin in Ungarn unb $or)len /

<£t)rifrtanu§ III. föönig in ftänemarrf / §ercute§ £>erfcog gu gerrara /

3)er §ertjog oon SBenebig / Sßabft $aulu§ IV. unb mit i§m 15 (£ar>

binäle." 2ll§ legtet fajlteßt Napoleon bie lReit)e biefer befdjeibenen

üftenfdjen, bie in bem ©terne einen perfönltdjen 2Binf @otte§ er-

rannt tjaben; auefj er t)at in einem Kometen ba§ 3lngei(r)en feines

£obe§ gefefjen.

Tuntel lebt in biefer metaptjrjftfdjen gärbung bie alte 2ln=

fcfjauung fort, bafj bei ©eburt unb Stob ©ternerfdjeinungen auf*

treten. (Stirbt ber ÜJlenfct), fo erlifdjt fein ßidjr, ift nun einer ber

größten ©terne im herabfallen begriffen, fo beutet er bem 9Wäa)=

tigften auf ©rben feinen £ob. ÜJlit bem erften Aufflammen au§
ber *fteit)e ber übrigen ©terne beginnt ba§ 9lbnefjmen feiner ßörper-

fräfte, mit bem ©rlöfctjen ift er tot. $te§ totrb beftimmt oon

<ßabft Urban I. 1264 crgätjlt : 3n fetner £obe§nad)t oerfefnoanb ber

©tern, ber mä^renb feiner ^ranffjeit plöfclidj erftf)ienen mar,

*) 3iticrt bei 9R. ffiolf o. a. O.; biefelbe SRctJjc ift oon melen ausgetrieben
3. 85. Ricciolo siUmag. nov. II p. 34.
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(rer. Boicar. Script. I. @. 362). SBitb bet SWenfd) geboren, fo roirb

je nadj feinem ©efdjid ein neuer ©tern mit mattem ober mit

feurigem (Stande gefehen. glommt aber ein Söunberftern auf, fo

mujj ein ©eroaltiger geboren fein: 2luS bem Altertum fydbtn roir

hierfür bie ©eburt beS 9JiithrtbareS unb ©Jirtfti als beutlidjfte 23e*

roeife; eS ift gried)ifd)er, jübifdjer unb oieler Sarbaren gemeinfamer

. ©laube, bajj ber dornet bie ©eburt eines Königs, $ro*
Preten ober ©efefcgeberS oerfünbet (Orig. c. Cels. I 59). $m
©egenfatj $u ben SobeSfällen roerben foldje ©lüdSzetdjen fetjt feiten

aufgeführt. S)aS fommt baher, bajj man meift bie fdjroere Seit

herausheben rooHte, bie auf ben ©tern folgen mußte: bafür pafjte

nun biefe Slnfidjt nid)t. Söir finben fie aber um fo auSfüEjrlidjer

breitgetreten oon SEftännern, bie roie ber ©toifer ©hairemon ober

oon ben fpäteren 3. Sö. ßubienietj prinzipiell ben ©tanbpunft

oertreten, ein ßomet §abe nur ©uteS, nie SBöfeS im ©efolge ge*

^abt. Sie ergeben fidj über ben Söaljn, ber £ob eines ßönigS fei

ein Ilnglüo! für ein ßanb unb roeifen nad), baß e§ ü)m im ©egenteil

meift ein ©egen fei. ©ei er jebod) ein Ilnglüo?, fo fei U)re ©eburt

ein ©lütf, unb biefe hätten fcl)r oft Kometen angezeigt. 3öir finben

bei berartigen JJorfdjern eine 9ftenge Belege bafür, ihnen fommt
eS fo roenig, wie ben anbern, babei auf bie tatfächlidjen %atm an,

fie ziehen ebenfo fünftlid) aHeS h«bei, roaS nur ungefähr für ihre

Meinung fdjeinbare SBeroeiSfraft haben fonntc; fo führen fie nod)

brei unb mehr Qaf)re fpäter bie ©eburt eines gürften auf einen Äo*
meten jurürf. 211S S3eifpiel für beren Vorgehen ermähne id; ben

GcltaS 2Jlaior 23ratiSlaoienfiS, ber unter anberen SBeroeifen für ben

(Stern 1499 folgenbe ©eburten rjat (de cometar. significatione,

SBreSlau 1619, ©. 105 f.): ®arl V., SBarninuS fenior, buj *ßome*

rianae (1 3al>r fpäter), Otto §enricuS ^alatinuS SRl)enir Sftuperti

fj. ©Iector (nact) 2 fahren), gerbinanbuS 9tom. Qmperator, ©hriftian.

III $)aniae rej, igohanneS tJrtebericuS, 2)ur, ©arionae u. a. (im

3. Qahre). llnterftüijt rourben biefe KometenauSleger burdj eine alte

aftrotogifdje $oftrin: roenn ein dornet im öften gefehen roirb, fo

fommt ein getoaltiger auf (Srben. Sie fyattt SarbanuS oon ben

Sitten übernommen, unb roir ftojjen hier unb ba auf fie, mit ber

befonberen ^Betonung, ba& ein mädjtiger ftönig roerbe erftehen, menn
ber dornet oon Often hod) in ber Sftitte beS Rimmels auffteige.

(SS barf nid)t in ©rftaunen fetjen, bajj roir nur feiten auf ber*

artige Prophezeiungen fommen: eS roar einmal zu geroagt, ba bie

Uuroahrr)eit leid)t nadjgeroiefen roerben fonnte, bann roar fie ben
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$lnr)ängern ber c^tiftlid^en Religion unbequem, ba fie nur ben einen

©rem gelten liegen, bet einft £r)rtfrt ©eburt angejagt rjatte. @S
ftanb aber immer nod) bie SSciSfagung offen, bafe (£r)riftu§ mieber*

feljren merbe, unb gmar unter ungeroöfjnlidjen 2Sunbergeia>n. So
oft nun ein dornet erblirft mürbe, be!am bie $ropr)egeiung oon ber

Söieberfunft (£r)riftt neues ßeben, unb jebeSmal traten ßeute auf,

bie oerfünbeten, ber Sag ber 9tücffer)r be§ ©otteSf or)ne§

unb beS legten ©ert<t)te§ fterje beoor. @§ mar für feine 2ln*

ganger ber feit Qarjrtjunberten tjeifj erferjnte ftreubentag, unb mit

tiefer ©rregung mürbe fein Seiten begrübt. SSielfact) treten un§

bat)er ßobpreifungen biefeS SBoten entgegen, ber bie natje ©rlöfung

ber £ir<t)e unb bie glorreiäje 23err)errliä)ung it)rer Liener bringen

follte. Unb al§ fict)erfte§ Seierjen, ba& fie narje fei, fefcte man bie

graue mittelalterlidje ßer)re, bafj bie SSelt überfünbigt fei, unb be*

grünbete bie§ in ben fo rometenreidfjen 3eü*n> oem 16. unb

17. 3at)rr)unbert bamit, ba& ©ott nun gum allerletzten SDtal feinen

58oten auSfenbe. Qm Sufcntmenrjang mit anberen ®eftcf)t§punften

mei£fagt 3)obriciu3 (chronomenytor, Liegnitz 1612, ©. 28), bafe

nun enblid) gefommen fei bie 3*it, ba bie grofce Sabrjlon, ir)re

Üppigfeit, SBolTufr, S3erfür)rung unb ©reuel fallen mirb. 9caä) it)r

mirb ein f<r)re<fliä)e§ ©erierjt nieberger)en auf bie Könige unb ©rojjen

ber ©rbe, bie mit it)r gebutjlet r)aben, unb auf bie Reiben, roelctje

au§ it)rem SBedjer ben Söein ber SBoHuft unb §urerei getrunfen

t)aben. #erabfommen mirb enblid) ba§ neue Serufalem, ©ort mirb

feine $jütte unter ben 9Jtenfä>n auffä)lagen unb bei ben ©eredjten

mofmen.

SDHt bem ßauf ber Seit mürben bie Sßrebiger biefer ßerjre

unrut)ig, fo oft mar ba§ Grube geroeiSfagt morben unb immer blieb e§

au§, fo begegnen un§ nur noer) fromme Seufger, mie mir g. fÖ. bei

©artt)iu§ (a. a. O. S. A 8 ) lefen: ,,2la) / menn nur ber liebe QefuS /

mit feiner legten Slnfunfft / erfdjeinen unb gum jüngften ®eriü)te

enlen molte: 2öie idj bann ftarrf Ijoffc / @r merbe nunmehr feine

Sftajeftetfdjenber / unb bie fetten Slbgöttifcfjen S3aud)biener / mit bem
ßetjrbefem / unb ber legten 9tutr)e feinet gemerS / bermafjen au
§au&e fudjen / baß ifjre Legion unb Religion gu Slfdje merbe." Sludj

in ben *ßrebigren unb ©ebeten taudjt immer mieber berfelbe ®e*

banfe auf, nur in ben legten tfometenjarjren in milberer gorm. 9Jlan

t)atte fo oft dnttäufdjung erlitten, unb ber lefcte Sag mar nidjt ge*

fommen. $arum mirb ©ort guerft immer gebeten, er möge ©nabe
malten laffen unb bie ©trafen nUtjt gu r)art ausfallen laffen, ba er

8
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ben SBorboten bereits auSgefanbt r)abe. 9todj bem §inroeiS auf

bie r)od)berrübten unb bugfertigen ©ünber, bie aus bemütigem

£eraen au ©ort flet)en, fic in feinem 3orn unb geregten ©ifer md)t

au ftrafen, roirb ftetS aud) beS enentueHen $Inbrud)S beS jüngften

©erid)tS @rroär)nung getan, ©o fdjlie&t ein $ometengebet aus bem
Ausgange beS 17. ^arjrfmnbertS l

) : „3ft eS aber ein SSorbote deiner

enblidjen Sufanfft zum ©eridjt / fo i)ilff / ba& roir uns in gläubiger

Hoffnung freuen / unb ben legten $ofaunens@djaH %ut (Möfung
mit ©ebulb unb greuben erroarten. £)em ^eiliger (Seift betjüre

uns / bafj mir foutjeS ungerobrjnlidjeS 93unbers3^en nicr)t oer*

ad)ten / unb mit ber fid)ern äöelt oerfpotten / nod) mit fünbliä)en

Slugen unb unbunfertigem ^ertjen anfdjauen / fonbern burd) roarjre

Söufc von ©ünben abftefjen / unb unS bura) d)riftlid)e SSadjfamfeit

in magrem ©lauben / ©ottfeligem ßeben unb fleißigem ©ebet / gu

einem feiigen 2lbfä)ieb / unb ©rroartung beiner 3u^unffl ^eiligen

unb bereiten / bura) ©t)rifrum / unfern §eilanb. $lmen." 9U)d) 1834

rjaben mir biefelben ©ebanfen unb Sufjerungen ber $ometenr)off*

nung unb baau norf) bie mnftifd)e Sluffaffung beS ©terneS als S0Hr*

tampfer ©otteS. $)er ungenannte Sßerfaffer ber ©djrift: „$)er

dornet beS QaF)re§ 1834 ober roeläje merfroürbige 93egebent)eiten

roirb un§ biefeS göttliaje 3e^en oerfünbigen; SSann unb auf

roeldje Söeife roirb ber 2Inrtdjrift in ber Söelt r)errfa)en . . . §anau
1834", betont, baf; ber Stern ba§ Qtityixi einer befferen Suhmft
fei. $)ie fdjredflidjen ©reigniffe ber oorr)erget)enben Qaljre, baS

tBlutoergtefeen 1811—1815, (Stbbeben, ©onnenfinfterniffe, §agel«

roetter finb mit ir)m bie Vorboten einer neuen Qtxt, be§ 2Mt*
frtebenS, ben ©ort befd)(offen t)at. $ie ©laubigen roerben errettet

roerben aus ben Seffetn beS 2(ntid)rift§, ber bie SSölfer in Sabnlon

gefangen r)ält; ©ort roirb mit ifjnen fein unb ber gro&e fidjtbare

S3ote ©otteS, ber ßomet oon 1834. (Sr roirb fdjeinen in groger

<ßrad)t unb §errlid)feit au ber 3eit, reo ber 2lntidjrift geftürat

unb baS neue Kanaan aufgerichtet roerben fotl. $er grofee 2Jor*

rjang roirb aerrtffen roerben burd) bie Sftadjt beS ©terneS, unb rjinter

bem 93ort)ang roirb ©otteS 9ftaa)t fielen in ©eretfjrigfeit (©. 16).

Unb roir behaupten, ba& nod) rjeutautage — gefegt ben gatt, eS

*) Slus : £f)riftlicf)e fttrdjengebet / rote fo(dt)e beo aUerlet) ftätlen / 3*ite«

unb ©elegenfyeiten burdj ba§ gantje Qafyx / bei) ben ©otteSbtenften in beä

{Rom. $Reid)§ Srei)enftatt Rotenburg ob ber Xauber in ber ©tatt unb fionb /

<jw)erle[en unb ju gebrauchen . . . 2lnno 1690. — S)en 933ort(aut beSfeÜben oer»

bonfe ic^ ber StebenSroürbigfeit von ^erru Pfarrer §\t)ä) in 9>lieberftetten.
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roürbe einet ber großen flometen längere Seit am 9tecf)tljimmel

fict)tbar fein unb mit feinem an fid) auftegenben ©lange beobachtet

roetben — genau biefelben Slnftdjten n>iebererftel)en werben.

3öir finb eum ©djluffe gefommen mit unferen ^Betrachtungen

über bie naioen 9lnfcf)auungen, bie mit ber Kometen Söefen, $>er*

fünft unb Sßirlung oerfnüpft roerben. 2Bir feljen, tote fid) oon ber

«Seit ber griedjifajen *Raturpf)ilofopfjie an bei ben SBölfern be§ 5lbenb*

Ianbe§ brei große ©ruppen oon 93orftellungen Ijerau3fd}älen laffen,

an bie fid) bie gange 9ftaffe oon Söeiterbilbungen anfriftaUifiert hat,

unb nrie Religion unb Söiffen herbei auf baS einfadje ©emüt ein*

genrirft fyaben: entioeber gilt ber @tern al§ ein bämonifd)e§ SSefen,

n>elä)e§ oon felbft Unheil bringt, ober al§ feuriger SHaturförper,

beffen 3ufammenfetuing unb SluSftraljlung naturgemäß (Schaben auf

t>er ©rbe erregt, ober er ift ein 93ote au§ h°herer fe * e^ em
(Seift, fei e§ retneS JJeuer, gefanbt oon einer @ottf>eit, um ben

UJcenfdjen bargutun, baß ba§ S3anb greifd)en bem §immel unb ber

<$rbe gelocfert unb burd) ©üfmopfer neu befeftigt roerben müffe.

Kleinere Mitteilungen,

Hlbrccbt Dietcricb.

Stm 3. ÜJlai ftarb <ju §etbelberg unier SluSfrfjufjmitglieb ©ef). §ofrat

Ißrof. Dr. 5Ub red) t dietericb,, faum jtoeiunboierjug 3a&rc ctCt ; auf ber

§öf)e beS ßebenS, mitten aus ungemein fruchtbarer, erfolgreichster Arbeit f>er»

aus tourbe er burd) einen plöfcücfjen Sob feiner Familie, feinen ftreunben

unb 6«f)ülern, feiner SBiffenfajaft, bie nod) fo oiel oon ihm 31t erhoffen blatte,

genommen. 2luS ber Jöonner ^5^ilo(ogenfd)uIe t)eroorgegangen, angeregt unb

^eforbert befonberS oon ^ermann Ufener, bem genialen ©egrünber ber mo*
bemen religionSgefdjidjtlic^en ^orfd)ung, blatte er ftd) als §auptarbeit§gebiet

bie antife Religion erroäljlt. ®en grtecf)ifd)en 3o"oerpap9ri, ber orpfjiftt^en

fiiteratur, bem 9Hnfterientoefcn, bem 9ReUgtonSir)nfretiSmuS, bem (Sinfluffe ber

antifen Religion auf bie ©nttoitflung beS (XfjriftentumS gelten geiftoode,

padenb gefd)riebene U«terfud)ungen, jebe einen toirflichen gortfcfjritt in ber

toiffenfd)afiud)en ©rfenntniS bebeutenb. Qn bem feit 1904 oon if>m f)erauSge»

gebenen unb umgeftalteten „Slrdjio für SReligionStoiffenfdjaft* fdjuf er für baS

©efamtgebiet ber retigionSgefa)ia^tlid)en ^orfdjung ein 3*ntralorgan, baS fo-

fort ju grofjem Stnfehen getaugte.

^mmer tiefer fud)te er einzubringen in bie fragen nad) bem SBerbeu

unb ber ©nhoidlung ber SRcligion : ein 2Ber( über „9SolfSreligion, a?er-

8*
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fud)e über bie ©runbformen religiöfen Kentens" war fein großes 3«L
rabe für bic ©rforfd)ung biefer „oolf§tümlid)en Unterfd)id)t beS religiöfen

ficbcnS" war ihm unerläßlich eine tiebeootte, eingehenbe $*efd)äftigung mit

ber JßolfSfunbe: „©in mann, bet mit bem $enfen unb ©mpfinben beS „SJolfeS*

innerlich gar feine ftühlung hat, ber auch oon ©lauben unb Brauch feines

eignen SJolfeS nichts weiß nod) wiffen will, fann ebenfowenig »Üttothologie*

treiben ober audj nur irgenb eine SReligion oerftehen, wie einer, ber gar fein

religiöses ©mpfinben in feinem Qnnern befi^t*. „$ic wefentlichften £ienfte

ber Analogie wirb uns immer bie JtenntniS beS 93raudje§ uufereS eigenen

SBolfeS Ieiften müffeu, weil mir ba in oielen fallen ber ©efafw beS SRißoer*

ftehenS am wenigften auigefe^t finb unb weil mir gana bod> nur begreifen,

was in unferem eigenen Öeben irgenbwie analog lebt, wa§ ftleifaj ift oon

unferem ftleifche, 93lut oon unferem »lute.*

(£S war fein leeres Söort, wenn er einmal fagte: „Sch tonnte bemon

reben, baß bei mand)em bie Siebe jur engeren §etmat unb baS SSerftänbniS

feines SBolfeS mit ben höchften wiffenfehaftlichen Slufgaben, bie fcheinbar bamit

gar nichts ju tun haben, im innerften wefentlidjen 3ufammenhang fteht."

©in §effe oon ©eburt, wurjelte er feft im fjeiimfdjen ©oben, ©erabe in ber

3eit, in ber er hier bei un§ in ©ießen als orbeutltcher $rofeffor ber flafftfchen

Ätiologie wirfte (1897—1903), f)at er fid) befonberS lebhaft auch bem ©tubium

ber tyeffifrfjen, ber beutfcfjen 93olf3funbe gewibmet. $aoon $eugen fd>on 3. 93.

bie fleinen Sluffä^e über ein t)cffifct)c§ 3auberbud), über §immel8briefe, bie

in ben bamalS oon ber oolfsfunbltchen Abteilung beS Dberhefftfchen ©efchichtS-

oereinS herausgegebenen „blättern für r)eTfifct)e SBolfSfunbe* erfchtenen unb

3terben biefer 3citfcf)rtft ftnb. ©r ift bann einer ber ©rünber unferer felb«

ftctnbigen Bereinigung gewefen, unb wefentüd) feinem ©influß ift es gewiß au

banfen, baß fie ben «Hamen „§effifd)e Bereinigung für SJolfSfunbe" trögt,

womit auSgebrüdt fein fotl, baß fie nicht nur bie ljeffifcf)en BoIfSüberltefe-

rungen fammeln will, fonbern fid) aud> ber großen Stufgaben »einer philo»

logif d)«pfi)cf)ologif d)en, oergleichenben SBolSfunbe* bewußt ift,

wie Süeterid) fie in feinem inhaltsreichen Vortrage »über SBefen unb 3»^
ber 95olfSfunbe" auf unferer erften ©encraloerfainmlung 1902 ffiaaiert &at.

„$ie SSolfSfunbe muß au§ bem lanbfehaftlichen ©umpfe herausgehoben

werben", pflegte er in feiner etwas berben Söeife au fagen ftür bie „§effifdjen

Blätter für SBolfgfunbe" lieferte er außer bem eben genannten Bortrag einen

weiteren Stuffatj über ^immelsbriefe, ihm oerbanfen wir auch bie ©ewinnung

UfenerS unb <R. 2Bünfd)S als Mitarbeiter. $n ben BeremSfitmngen wußte er

wie wenige burdj feine fragen unb ©inwürfe, burd) geiftoolle ©rflärungg«

oerfudje für befprodjene ©rfchemungeu bie 3>i8fuffion $u beleben unb gu

oertiefen.

3m ©ommerfemefter 1902 feffelte er eine für ©ießener Berhältniffe fefw

große 3«t><>rerfchaft burd) fein ^ublifum über „bie 93olfSfunbe unb ihre

wiffenfa^aftlichen 3lufgaben*, unb im folgenben SBinter ^ielt er im freien

25eutfd)en ^od^ftift $u ^ranffurt a. 2ft. eine $itü)t oon Borlefungen über

»BolfSglauben unb 3Jolf§brauch in 5lltertum unb ©egenwart" *). ©r behanbelte

') fo nod) furj oor feinem %ob in einem ÜBriefe an uns 00m 24. IV. b. 5»
") f. bie fnappe ©fijje im Safwb. beS ^r. 35. ^ochft. 1903 @. 126 ff.
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barin folgenbe Kapitel: 1. VolfSglaube unb VolfSbraudj um ©eburt imb

9lamengebung. 2. $ie Steife bei: ©eelen unb baS ßanb bet Xoteu. 8. SDtar-

HnSlteber. 4. Xie formen göttlicher Offenbarung im VoltSglauben. 5. &ie

formen beS 3auberbraudjS unb beS 3auberfprutf)S. 3Han erfennt beutlia)

hierin bie Vorarbeiten für bie legten größeren SBerfe fcieterichs. Auf bie

Stap. 2 unb 3 gehen große Abfchnitie feines 1903 erfötenenen SöerfeS „(Sine

cpttthraSliturgie" jurüct, beffen gerabqu bafmbrecfjenber $auptteil bie formen
ber Vereinigung beS SWenfchen mit ber ©ottheit behanbelt. ^eneS 8. Kapitel

finben mir mieber in ber liebenSroürbigen fleinen ©cf>rift über ben Sommer*
tag (©.-SC aus bem Ufener-Veiheft beS Ard). f. 9tel.-2Biff. 1905), bie oon

mobernen beutfchen ftnujungS- unb ©rnteum^ügen auSgehenb, alt« unb neu-

griechifche VolfSbräuche erflärt unb fchließlich jmei antife aBanbgemälbe aus

Oftia gu beuten fucht AuS bem 1. flapitel jener Vorträge ift bann bie le^te

reife §ruä)t feines Schaffens erroachfen, ba3 foftliche Vuch „9Wutter <£rbe,

ein Verfud) über VolfSreligion* (1905), bem er als üfftotto ben fronen f>efftfct>ett

$auSfpruch oorauSgefetjt fyat: „©3 ift eine Butter fein, Sie nährt oiel taufenb

ftinberlein. ©ie ift fo reich, Äein SOTenfd) ihr gleich, ©ie ncthrt fie all mit

ihrem Strahl, Verjehrt fie mieber afljumal." ©erabe roenn man biefeS er-

gebnisreiche, ber VolfSfunbe, SfteligionSgefchtchte unb Philologie fo oiele An-
regungen bietenbe ffierf mieber lieft, empfinbet man tiefe Trauer, baß es

Albrecht ^ieterich nicht oergönnt mar, auch bie geplante ftortfetjung ber mit

biefein Such begonnenen $)arftettung ber „VolfSreiigton* auszuführen, roeldje

ff
bie formen beS 3^uberrituS, bie formen gottlicher Offenbarung unb bie

formen ber Vereinigung beS ÜÜtenfchen mit ©Ott" (bieS als Neubearbeitung

beS jpoeiten Teiles ber 9JltthraSliturgie) oorlegen follte.

Much «och feinem Söeggang nach §eibelberg hat er noch &i3 au feinem

Stob hauchen Anteil an ber Arbeit unfcrer Vereinigung genommen; oor

allem begrüßte er bie oon ihr ausgegangene ©rünbung beS VerbanbeS

beutfcher Vereine für VolfSfunbe, unb er ift auch ber geiftige Vater beS auf

bem legten VcrbanbStagc gefaßten VefchluffeS, eine Sammlung ber bcuifchen

3auber* unb ©egenSformeln oorjuibereiten, bamit enblich »ber heute völligen

^ßtanlofigfeit ber jahttofen ^ßublifationen oon immer mieber bemfelben Aber-

glauben unb benfelben 3«wberfprüchen an aflen möglichen Orten ber Literatur

abgeholfen* l
) unb bie ©runblage für eine $arftetlung ber ©ntmicflung ihrer

§auptformen gefchaffen mürbe. Am 31. ÜJlai follte er bem ,Vabifchen Verein

für VolfSfunbe" in fceibelberg einen Vortrag über Voirsreligion unb 3auber

halten 1

3n Albrecht $ietertch betrauern mir nicht nur ben großen, oorbilblichen

©elehrten, fonbem auch &*n 9Henfcf)en, ber uns ein mahrer, ftetS ju SRat unb
%at bereiter ^reunb mar; mir merben ihm immer ein bantbareS Anbeiifen

beroahren unb uns bemühen, an unferm Seile roeiter ju arbeiten in feinem

©Inn an ben großen Aufgaben bec VolfSfunbe.

§. fcepbtng. Jt. §elm.

') $eff. ©I. I, 191 f.
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eine moderne morgenltndifoe faffung der 8age vom armen Reinrid).

3m btitten ©anb bet eugltfc^en 3eitfd)tift „Folklore" fteht eine Slnaa^l

©on Balochi Tales, Gqäfylungen au8 99elubfcbiftan, „translated from the

original orally collected by Mr. Demes", ©ine oon ihnen (S. 618) lautet

fofgenberma&en

:

There was once a king wbo bad a boil on bis face, and many doctors

physicked bim, bat it woald not heal. One day a physician eame to bim, and

said: „Boy a lad and kill bim, take out his lirer and tie it on tbe boil, and

it will be healed." So tbe king bad a proclamation made in tbe land. A
starving man brongbt bis son and told bim to tbe king, took bis money, and

went his way. The king ordered that the lad should be taken away and shat

bim np in a room. The king's men took him away and sbnt bim np in a

room. Then tbe kiog coniidered in his beart that the lad was now old enougb

to understand, and „most lykely", he thooght, „he is now weeping becaase

I am going to kill him". So he said to one of his men : „Go and see what

the lad is doing". Then the man came back, and made this report to the king

:

„The lad does not weep at all, bat he draws three lines on the gronnd ; two

be wipes oat and one he leaves there". Then tbe king arose, and came and

asked tbe lad wby be drew these lines. The lad answered: „Hy lord, I am
playing a game". Bat the king said: „Teil me the truth straight oat". Then
the lad said: „One line is for my parents who brought me here and sold me
to thee, and took their money and went their way. One line is for thee, thou

art the king of the land, yet didst not fear to shet my blood, and thon hast bougbt

me to slay me. One line is for my God. There was no help for me in my
parents, nor was there help for me in thee, king; my God's help only is left

me, there is no other". Then the king was mored with compassion towards

him and let him go, saying: „I gire np also the money paid to your parents".

That night the king lay down to rest, and when he aroBe in the morning, by

God's merey, bis boil was healed.

2)iefe ©rgäbtung fttmmt in ben £auptpunften ju einet ©radblung in

6abi'S ©filtftan, ©. 45 ber nberfefcung oon ©taf, fietpjtg 1846, auf beten

Übertragung in OleanbetS* Suftgarten föon SBacfetnagel hjngenriefen §atte,

SBacfetuageUSoiföet, bet atme §einttcf) 6. 204. 2>aS ©ntfäeibenbe ift aud)

biet, nrie in bet ©tj^Iung oon (Sonftantin unb ©iloeftet, bie ©efinnung beS

Ätanfen, nict>t bie beS OpfetS. (SS gilt alfo ^iet rote bott, roaS bet SB eifere

©aft 6226 nicf)t übel alfo auSgebtücft bat:

die wile do im was ze muot

das er wo!de der kinde tot,

do half im niemen uz der not

do er den siechtaom wolde liden,

e er wolt dia kint sersniden,

do half im got harte schier.

©tefjen. O. ©e^ag^eL
-
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VothehundUAes aus mfttelalterHdwn Dmkmilcm.

I. $lu§ bem Greculus de tempore per circnlum anni.

3n einer für bie @efd)id)te ber ^rebigt in $eutfcf)lanb roichtigen 9ttono-

graphie von 2L ^ran3, $>rei beutle SDIinoritenprebiger au§ bem 13. unb

14. Qaf)rf)unbert (ftreiburg 1907) roerben an britter Stelle bie ^Jrebigten eine§

mahrfcheinlich öfterreichifchen SWinoriten berjanbelt, von u>eld)em n>ir nur ben

SBeinamen Greculus fennen. (£r gehört in ben Slnfang beS 14. §ahrhunbert§.

3n ber auf ü)n jurüefgehenben, r)artbfcr)rift(tcr) mehrfach erhaltenen ^ßrebtgt-

fammlung Greculus de tempore per circulum anni finben ftch neben einer

9teir)e fulturgefchichtlich roichtiger ©teilen and) brei für bie StolfSfunbe intereffante

$inroeife. $a bie betreffenben ©teilen bei ftrana leicht überfehen werben

tönnen, feien fie hier nochmals roiebergegeben.

Über baS Schlagen mit Stuten an Oftern. Iu die Paschae

2 Sermo (öranj ©. 152): Gaudere debemus non iu vanitatibus, sicut multi fa-

ciunt, quia propter hoc hodie gaudeut, quod pisa evaserunt, et comedunt carnes

et movent insolencias in plateis currendo, percutiendo.
Sffiarnung oor »efprechung burch alte 2Seiber. Sermo 3 Dom.

II post Pascha fötang @. 152 f.) : ,vetulae et omnes qui dant pravum consi-

lium . . . Tales eulm vetulae sunt prophetissae diaboli et lupo comparantur, quia

simalant Tocem pastoris; accedunt et loquuntur Bub apecie pietatis, ut sie alii

deeipiantnr . . . Habent enim morsum venenosum ut lupus; mordent enim per

prava consilia ita ut multi moriantur corpore et anima.' — Sermo 2 in Dom.

XXI post Pentec. (ftranjj 6. 153): Evangelium istud commendat nobia regulum

istum qui spem suam non posuit in medicis terrenis nec incantationibus vetu-

larum, qnod multi modo faciunt, sed posuit in celesti medico, sc. Christo. (Über

anbere berartige Tarnungen »ergleiche S Hönbach, ßeuflniffc 93ertholb3

non SRegenäburg jur SJolfSfunbe, <S. 24 u. 131 ff.)

XeufelauStreibung. Sermo 2 Dom. III Qnadragesimae Bl. 42 (ftrana

©. 156): Sciendum quod diabolus vocatur serpens Gn. 3, 1. Serpens autem

naturalis expellitur per quatuor. 1. Per odorem vineae florentis. Ser-

pens enim naturaliter odorem vineae fugit; quando quamdiu sunt vineae flo-

rentes vix aut nunquam serpens invenitur. 2. Per Sputum ieiuni hominis.

Dicit enim Ambrosius 1
), quod tanta est vis sputi ieiuni hominis, quod si ser-

pens gustaverit, statim moriatur. 3. Expellitur per nudacionem hominis.
Dicitur enim in scolastica historia *), quod serpens in hominem vestitum insilit,

nudum vero fugit. Et ratio assignatur ibidem: quando deus posuit inimicitias

inter hominem et serpentem et semen eins, tunc homo nodos erat et ideo ho-

minem nudum tamquam inimienm suum fugit. 4. Expellitur per carmina
incantatricis. Quando enim incantari se sentiunt nnara aurem in terram

figit, ne audiat, aliam cauda tegit. Per ista quatuor spiritualiter intellecta

quattuor daemones expelluntur (folgt Deutung auf bie vier Teufel Sujifer

2l§mobeu§, 9Hammon unb Selflebub). — 3um aroeiten unb britten $unft »er*

roeift ber ^rebiger auf firchliche fiiteratur; fachlich roirb ber ©egenftanb ba«

*) Hexaemeron 1. 6, c. 4.

*) Petri Comestor historia scholastica, über Genesis, c. 23. ($te Stelle

ift cbenfo roie bie au8 3lmbroftu£ bei Sranj abgebrueft.)
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butcf) nicht erfcböpft, e$ Rauheit fich in beiben fällen jroetfeüog nur um nrch*

liehe Umbeuhmg alterer $lnfd)auungen, nämlich beS roettoerbretteten @lauben§

-v an bie apotropäifche ffraft be« Speichels unb ber Scacftheit. 2>te ftabel, bafc

bie ©^lange ihre Ohren gegen bie «efprechung auf bie angegebene SBeife

fd)üeßt, ift ebenfalls allgemein oerbreitet. Seltener ift roohl ber erfte $unft,

boä) finben mir auch bei bem etroaS längeren ftonrab o. 3Hegenberg (S. 261)

bie 5lngabe, bie Schlange fliege jeben guten ©erucb unb fterbe oft baoon,

unb an anberer ©teile (S. 850), bie Siebenblüte tote bie Schlangen.

II. 3lu8 ber 3lpofalnpfe Heinrichs oon Regler.

$ie Slpofalnpfe $emrid)3 oon §e3ler, im SInfang be3 14. SahrbunbertS im

$)eutfchorbend(anb entftanben, enthält gleichfalls einige oolfctunblich tntereffantc

Stellen. $a aud) biefeS 3öerf nicht 511 ben tjäuftg gelefenen gehören bürfte,

bructe ich bie betreffenben Söcrfe im folgenben nach meiner SluSgabe (2)eutfche

Sejte beS ^Mittelalters ©b. VIII, ©erlitt 1907) nochmals ab.

1. 2luf % räum beutung begießt ftcr) bie erfte Stelle:

v. 385 Swen ich se mit oagen iht

so waz eim andern geschiht,

als daz man imme troume Biet

da doch vil wunders von geschiet

den alden und den jungen

Ton kumftigen Warnungen,
am sach die kumftigen geschieht

Johaunes der gute nicht.

2. Söaffer fann nicf)t behert unb oerflud)t roerben (ogl. Söuttfe 114):

7911 Der regenboge zwo varwe treit:

eine ist znem wassere geleit (bebeutet baS SBJaffer)

daz niemant kan vortammen,
ein zu des vures flammen.

3)ie S^cifarbigfeit beS SRegenbogenS ift mir fonft noch nirgenbs be«

gegnet; tcf> oermag aud) — ba eine GueHenunterfudjung ju $e§ler§ 9lpo*

Jalnpfe noch nicht oorliegt — nid)t au fagen, ob §e§ler t)ier eine eigene 2ln*

fdjauung au3fprid)t ober eine frembe roiebergibt.

3. 5lm intereffanteften ift bie britte ©teile über bie rotIben ßeute. S)er

2>id)ter hat v. 19997 auSeiuanbergefe^t, roie am jüngften ©ertd)t bie SJlenfdj-

heit in oier Seile geteilt erfchetnt, 1. bie Propheten unb Patriarchen, bie mit

<£f)riftu3 au ©ertaste fi^en, 2. bie, bie baS ©efetj nid)t gefannt haben, nie ©ute§

taten unb nun ohne Urteil oerbammt roerben, 3. jene, bie jroar gefünbtgt

haben, aber bod) @ott fürchten unb fid) um ihr Seelenheil bemühen; biefe

roerben nod) erlöft unb ergän3en ben je^uten (£t)or ber ©ngel, 4. enblicf) jene,

roeldje bie cf>riftltcr)c Sehre oernommen, aber trotjbem für ihr Seelenheil nic^t

geforgt höben: biefe roerben 00m ©ericht oerurtetlt. $ann fahrt §e§ler fort:

Daz vnmfte teil die liute eint, 20055 do wider got oder sin böte

20050 sie sin man, wib oder kint, sageten gutes icht von gote.

die nach menschen sin gebildet Daz sint die wilden liute

und aber also verwildet die wir noch vinden hiute

das sie gotes wort nie vernamen, under formen mannievaiden

wen sie leider dar nie quainen 20 060 in brachen und in walden
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in wazzeren und in bergen

und swa sie sich verbergen

in holn und in ernten

mögen vor uns linten

20065 nnd zien sich von uns hinder

und dunken Adames kinder

an formen, an antützen

und an menschlichen witzen

und Bin ein Gotes hantgetat

20070 Wider der mit urteile rat

werden solle, daz sie genesen,

oder sie suln verlorn wesen

oder mit dem tiuvele hin gen,

daz muoz an Gotes gnaden sten.

S)iefe nrilben ßeute fmb in ben 93erfen 20 060 ff. beutlid) chorafterifiert

als SBalb- 1
) unb ÜHoorleute, 3Baffer* unb SBergmänner, unb roie biefc SBefen

bämonifd)er «Ratur fonft alle fjeifeen. 3d) oeuoeife für fte im allgemeinen

auf ©rimm, 9Ht)tf).
4 Jlap. XVII, bef. ©. 399 ff. unb ftaäjtrag 6. 122 ff., foroie

auf Hermann, $eutfche ÜKntbologte \ <3. 142 ff., roo ftch. @. 145 unb 152 autf>

Slbbilbungen finben, roelche geigen, rote man, allerbingS in etroaS fpäterer

3eit (im 16. £f).), bie 9Balbleute bargeftellt bat. Unjer $id)ter ftettt fie fid),

n>ie baS im Mittelalter unb fpäter oorroiegenb gefchah, ©or als Söefen in

menfcfyenahnlicher ©eftalt, mit menfcfjlicrjen gähigfetten (v. 20 065 ff.) unb roie

bie 9Renfd)en als ein 93olf unb offenbar in ftamilien (v. 20 050) gufammen

haufenb. ©r beaeidmet fie als ©otteS ©efchöofe, aber fie fjaben nie ©ott ge*

bört. ®aran fmipft £>eSler nun bie ftrage, ob fie roohl feiig roerben tonnten.

2lucf) bannt hat frühere 3eit unb fpätere SBolfSfage fieb oft befchäftigt unb

oerfdbiebene Söflingen gegeben. 3m allgemeinen gelten bie etbifdjen SBefen

natürlich, Üjrer Sftatur naef) als oerbammt; in mancherlei €>agen aber begegnet

ber 3U9# °a& fie fid) nach ber ©rlöjung fernen, ©rimm, ÜDfyth.
4 S. 408, er*

roetynt eine foldbe r»on einem SBaffermann, ber für ben Unterricht in ber SJhiftf

fid) bie ©rlöfung unb ©eligfeit oerfpred)eu läfjt. %n bem irifcfjen ©Ifen»

mSrchen „$ie SJcahlaeit beS ©eiftlicfjen* (3rifd)e ©Ifenmärdjen, überf, uon ben

Srübern ©rimm, SRr. 4) laffen bie ©Ifen ben *ßater §orrigan fragen, ob ihre

©eelen am jüngften Sag begnabigt werben gleich, benen guter (Sbriften. §ter

erhalten fie feine SluSfunft; in einer bSnifchen SBolfSfage (a. a. O. @. 200) er-

roibert ber ©eiftlicfje nach einem 3abr, fie feien oerbammt, unb aud) in einer

fchottifchen (a. a. O. 6. 201 f.) fagt ber Sßriefter bem ©Ifen, er fönne ihm feine

Hoffnung auf ©rlöfung machen.

I
1
) 3Bir benu^en bie ©elegenheit, um noch einmal auf eine ©teile in öeä

grater «RubolfuS Sud) ds officio cherubyn (f. §eff. 99t. V, .1906, 159 f.)

aurüdaufommen. 2tm ©nbe beS 8. ÄapitelS beS aroeiten Seils, baS de ydolatria

quam facinnt pnerorum mulieres hanbett, heifät eS: Ketro ad ostium stantes

vespere puerum in sinu gestant vocantque mulieremsilvestrem, quam
Faunam dieimus, ut puer Faune (in ber £>f. Fauni) ploret, suus taceat. fflad)

einer Mitteilung, bie mir Gerrit 93ibliothefSbiener ©. ©raun in ©ie&en oer*

banfen, rät man nod) heute in ©teinborf (Kr. SBetjlar), wenn ein fleineS

Äinb fehr oiel fchreit, ber SHutter, gegen 2lbenb an ben 2Balb 311 geben unb

hineinaurufen

:

„2§albweib,

mein Äinb fd)reit.

$einS foU fchreie,

meinS foH fchroeie (fdbroeigen)!"
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Slber cS gibt aud) eine milbere Sluffaffung, narf) ber tatfädjlitf) biefe

2Befen bie 6eligfeit erlangen fonnten. ©inen 9Beg *) sunt §eil, ber i&nen

offen fteljt, beuten norbtfd)e Sagen an. §n ben Flateyjarbök I, 255 roünfdjt

ein JRiefe fict) baburd) bie ewige ©eligfeit 311 erliften, bafj er ben Thorateinn axa-

föt (Od)fenfujj) bittet, er möge feinen ©ofyn nad) if)m benennen unb fo feinen

,Flamen unter bie laufe bringen*; bie eigentltdj t)ier oorliegenbe 93orftetlung

ft babei befanntlitf) bie, bajj ber SRiefe als Sfjrift roiebergeboren unb fo feiig

wirb. SÖerroanbt bamit ift aud) bie Sage, bafj ber nad) feinem lobe als Sllf

oon ©eirftab oere^rte f)eibnifd)e König Olaf in Olaf bem ^eiligen roieber*

geboren &u fein unb baburd) feiig ju werben roünfd)t (Fornmannaeögnr IV>

16; Flateyjarbök II, 6). (Snblid) roirb in einer fd)önen, oon ©rimm, ÜJlijtt).*

S. 408 f., mitgeteilten fcfyroebifdjen 6age oon ben beiben Knaben unb bem
SBaffermann bem Sftecf ofjne roeiiercS bie ©rlöfung jugefprodjen, unb in

beutfcfjer $td)tung unb Sage fommen 3roerge bireft als Gräften oor, oergl«

bie »elege in ben $rifd>en ©Ifenmärcben, <£inl. 6. LXVI. Unfer Sinter als

ängftlirf)er Sfjrift roagt feine (Sntfd)eibung in biefer fdjroierigen @ad)e, fonbern

ftellt fie oödig ©otteS ©nabe an&etm.

©ie&en. ftarl $elm.

§4wmfäf* 3Srr0trteMen aus htm 17.

$n beS 6d)toaben $of)ann Valentin Slnbreae Turbo sive moleste et

frustra per cuneta divagans ingenium, einer nculateimfd)en Komöbie aus bem
^aljre 1616, beren ffiürbigung unb Überfefcung id) oerfud)t f)abe (Bübingen

1907), finbet ftcl> eine meines SBiffenS unbead)tet gebliebene intereffante Ein-

lage in fd)toäbifd)er SDhmbart. $>cr fauftifdje §elb fjat, aller €>d)ulroeisf)eit

mübe, bie r)or)e Schule beS ßebenS, $aris, bejogen unb |"ud)t bort bem (£aoa*

lieribeal, toie eS bem 17. £$af)rl)unbert oorfdjroebte, naefoutommen. ©8 oer*

ftef)t ftd) oon felbft, bat) babei aud) bie ,galante fieffeleo' eine 9toHe fpielt

SUitct) #arlefin, fein ^Begleiter unb feine auS IjauSbacfener SHaiottSt unb pfiffiger

Überlegenheit gemifdjte fomifcfje gölte, erfährt in einer fiiaifon mit ber 3ofe

ber ©eliebten feines 3HetfterS ben oercbelnben (Einfluß ber ßiebe, ben er 2tft III

©jene 8 berebt preift. ©r ift fogar burd) fic ^um Joelen geroorben. „Eebellem

bellam Rnbellam accaso »mal et excuso, condemno et absolvo profecto iuean-

dissima inventione." $as alfo djarafterifierte Siebten auf feine SRubel folgt

fobann

:

$aS ift, faft roörtlid), ber Sprud), ben uns ber ©ruber SRubolfuS aus bem
14. 3>al)rf)unbert uberliefert, ein Qiidfyen einerfeitS, roie gut er über ben SJolfS»

glauben feiner Qtit berietet, aubrerfeitS rote treu aud) in ber ftorm manche
JRefte alter Religion im mobernen SJolfSbraud) beroafprt fmb. §. $epb in g.]

l
) £a& elfifdje SBefen aud) burd) er)elict)c SJerbinbung mit einem

ÜJlenfd)en eine unfterblidje ©eele erhalten, roie man in einer für bie Qugenb
beftimmten »Bearbeitung norbifdjer 2Rard)en oon SMHamaria (Glfenreigen,

6. 223) lefeu fann, ift nur moberne $>id)tung.
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I. SRubel mit mi, feit fic 3a #

§a f)e fn §0 $u 3u, ba ba ba.

II. {Rubel fanft otl, feit fte 3a,

i^IcidE) fleuben fleid) fleid), ib biä) faf).

III. SRubel gfclft mit, feit fte 3a,

©itef guben gud gud, fom mi naf).

IT. «Rubel ift gern, feit fie 3a,

SBotj boben bo£ bofc, id) roirb Maro.

V. «Rubel $aft nid)t§, feit fte 3a,

6t) euben en enben, madjft mtd) graro.

VI. Kübel leib bid), fagt fte Stein,

2tu auben au au, id) muefc fjeim.

©ine bramatifd) beroegte fitebeSroerbung ift ba« Sfjema. Die erften

3eileu ber ©tropfen bringen in fdbarfer ©lieberung ftrage unb Slntroort, fo

I. SEBiöft mid) ? $a. IV. 3fct öww * 3g» ®' c cn9c -Berbinbung mit bem Dana*

rl)gtf)mu§ roirb in ben sroeiten 3cilcn befonberä beutltd), beren erfte Hälften

ein 2öort in einer beftimmten, ftetS roieberfjolten 2Betfe abroanbeln unb beren

aroeite Hälften bie Stimmung be§ a0mäf)lid) ftcät> erfjtfcenben, bann mel>r unb
mel>r abgefüllten ßiebl)aber3 fnapp rotebergeben. tiefer ©ingtana mit bem
iljema ber in fd)arfer 3Bed)felrebe ©orgebrad)teu SBerbung orbnet ftd) Itte«

rarifd) leid)t ben bei §olber, ©efd)id)te ber fd)toäbifd)en Dtaleftbtdjtung, 22 ff.

d)arafterifterten groben fd)roäbifd)er §od)aeit§bid)tung au§ jener 3e^ em*

§ierf)er gehört ba§ oon 93artfd) Sllemannia XVII 69 ff. ocröffentlid)te fc^roäbtfdje

„SBnbarröb Sieb genanbt ber SBintfalfyetratf) (b. f). ber auf Umroegen fid)

na&embe ßtebfjaber), amifc^a Deinli (= Äat^arinle) unb 3ädlL" Der Sieb-

ter tuad)t in Strophe 80 mit einer groben 3ote ben S3efd)lu&, unb aud>

baS ,ftcf) leiben' unferer fed)ften ©tropfe wirb obfcoen au oerftef)en fein. Der

9Bed)felgefang ift um 1600 „gemacht oon§ Hobel Senden unb Xrottel ölfen

331 uffen ben ber fiatern auffm ©ecret, im 3a*)r« oa man (
= immer

überall) oon ben SanbSfnedjten fyat gfeit, unb ift fo ärgerliS bing, unb fo

greult lang falt geroöfa unb f)at fo einer nit fdjämen bärffa, roön a glei bi

§änb btfj on grünen Donnerstag im ßafc unb im ©uefa §at tragen unb bie

Ringer in§ ©efafe geftoeft biß anb fiep, (ßeftton 6d)riftoerlefung)." (SS gehört

ferner l)ierf)er baS oondreceliuS Alemannia XII, 177 ff. oeräffentlid)te ©cfjroaben-

lieb mit bem ftänbigen ^Refrain Slu au, au, laß mi$ gau. Die Sd)lu|ftropl)e

bringt eine ©rnüd)terung gan$ nad) Slrt unferer fünften:

14. 9Bie roafjre bafj brautfuberlin?

©ar fd)ön Slu au au.

(Sin großer Haften unb (ein gelt,

Dem bodj nad) fd)rett bie gantje roelt.

2lu 2lu, 3lu, laß mid) gau.

Difj bing mad)t mid) fdjier gar gantj grau.

©ießen. 233il^elm ©ü§.
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©3 ift ftfjon einmal in biefen ölcittcm (9anb IV, §eft 2 u. 8) au§*

füfyrlid) oon ben Spottnamen unb «oerfen bie SRebe geroefen, mit benen bie

Drtf3)aften im nörblirfjen Oberljeffen einanber bebenfen. Gin ©pottlieb, baS

auef) Ijierfjer gefjört unb fcfyon um fetneä originellen ^nfjalteS bie Slufmetf«

famfeit ©erbient, roollen mir unfern Cefern nid)t t>orentf)a(ten. §err fie&rec

Softer in Htein-fiinbcn f)at e3 un3 jugefanbt. Seiber fctjlt, rote e§ fd>cint,

bie erfte ©troplje. ©oute irgenb einer unter unfern ßefern fein, ber fie nadj«

rräglid) beibringen tonnte?

©§ ift ein ©pottlieb ber £>eud)eu)eimer auf bie Stinsenbadjer unb ftammt

au§ alter Qtit Söeibe Dörfer, itt ber 9läf)c ©iefjenS gelegen, fa^einen 311 ben

vielen cinanber uatje gelegenen gehört 31t f)aben, bie ganj befouberS e3 auf

einanber abgefef)en Ratten, roie 3. SJ. @roBen*Sinbett unb £eü)geftern.

1. „8Ba£ fmn fe bann fir e flircfje bo?*

6e t)un be alte roieber.

£er Äirrf)turm xä met ©trul) gebeeft,

Un ronbljerim fjun be ©patje gef)edt.

Oljo, fo, fo, fe ljun be alte roieber.

2. „28a3 l)un fe bann fir'u ^ärrner 1
) bo?"

6e f)un be alte roieber.

$er Kärrner ie§ c armer Iropp,

93cl)ält tan anjige ©pruef) im Slopp.

Ol)o, fo, fo, fe I)un be alte roieber.

3. w2öa§ fjun fe bann fir e Ka^el bo?"

©e f)un be alte roieber.

S)ie flauet füf)rt ta irepp enoff

©e jäit)e be ^ärrner am ©al*) enoff.

01>o, fo, fo, fe f)un be alte roieber.

4. „5Ba3 fyun fe bann fir e Orgel bo ?"

©e $un be alte roieber.

$0 brommt ber Oa3, bo far^t bie floufj,

2er ©fei f$lef)t ben £aft besou.

Oljo, fo, fo, fe f)un be alte roieber.

5. „2Ba3 §un fe bann fir'n Slmtman bo?"

@e f)un be alte roieber.

S)e Slmtmann ftiefjlt b' ©d)of be 9Botl

Un ie§ bie 2Bocf) nur amol ooll.

Ol)o, fo, fo, fe ljun be alte roieber.

6. „SöaS §ttn fe bann fir'n ©d)olte§») bo?*

©e ljun be alte roieber.

$e ©cf)olte§ fd)reibt fei SRame fd)ie
4
),

(hr mäcfjt 3 Äreu3 roäi'3 anner 93tet),

01)0, fo, fo, fe f)un be alte roieber.

*) Pfarrer. •) ©eil. •) ©c$ult$ei&. «) fcf)ön.
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7. „Söaä fmn fc bann fir'n Sdjouunann bo?"

Sc f)itn be alte roieber.

©r lernt bic Äienn ba§ 2193 (E,

$e arme $euroel tann net mef).

Of)o, fo, fo, fe Im« be alle roieber. -

©rofjen*£tnben. O. Spulte.

Riefle «ffflmiwttiföfn in yfafj.

6. 9)?ogf f)at in ben „Mteilungen be§ SerbanbeS beut|"cf)er 93er»

eine für 93olfgfunbe (Äorrefponbenäblatt)* 9tr. 6 (Stooember 1907) barauf Inn»

gerotefen, bafj ba§ attgermanifd)e £ofen btSfjer nur im SoltSbraud) SWorb*

beutfdjlanbS unb Sfanbtnaoien§ bezeugt ift. ©eine Vermutung, bie ©ttte fei

aud) in Cberbeutfd)lanb befanut, fiubcit mir burdt) folgenben Öledjtgbraud)

beftätigt, ber fid) bi3 in unfere £age in ber Sßfalj erhalten fyat unb wegen
be§ 3"ittmmenl)ang§ mit ber §au§marfe befonbcrS intereffant ift,

$n ben ©emeinben Wlaxtf), Subad), Ofterbrüden, §oof, 9cieberfird>enr

©aal (alle in bem rocltentrüdten Oftertal unroett ber preujjtfd)en ©renje bei

ftufel gelegen) roirb heute noef) in fed)§jeil)rigem $3ed)fel ©emembelanb unter

bie ©ürger oerloft, bie eine barauf ruf>enbe ©ütertaje 511 sagten bereit fmb;
ähnlid) »erfährt man mit Streuroerf unb §ol<j au§ bem ©emeiuberoalb. Seim
93erlofen bebiente man fidE> nun cor Ämtern uod) beftimmter ^oljroürfel, in

bie je bie §au§marfe eines 93ürger§ eingefd)nitten mar. SBei ber 93erlofung

3. 39. von ©emeinbelanb ging man oon ©tücf gu <5tüd; bie SBürfel befanben

fid) in einem ©äderen. 2Sar man bei bem 31t »erlofenben Siefer angefommen,

fo f>oltc einer ber SBürger einen SBürfel aus bem @atfd)en f)en>or: roeffen

§au§marfe barauf ftanb, bem gehörte ba§ Objeft. 2lm oerloften rourbe

unb wirb (in ©aat) jeijt nod) bic §au§marfe mit SRotel fid)tbar angebracht.

3n ben übrigen Octfdjaften fjat man f)eute bie alten 3etdjen burdj £o£$ettet

mit ben SJcamen erfetjt. $ie un§ »orliegenben alteren 9Bürfel geigen als-

f>au8marfen fünfte (Slugen), gerabe ober frumme fiinien unb Kombinationen

oon folgen, ficr)t(tct) jüngere actgen grofee lateinifdje 93ud)ftaben. ©injelne

SWarfen fte&en, roie §err fie^rer 33. 28ci3 in 9Jtarü) oermutet, mit bem 33e»

ruf be§ Prägers in 3ufamwe"&tt«0' 3d) behalte mir oor über biefe unb
ä^nlidje $fäl&er §au§marfen ausführlicher gu berichten unb mödjte nur oor*

läufig jur 39eantroortung ber ftrage ©. ÜJlogfS auf ben für Oberbeutfdjlaut*

noc^ nid)t nachgerotefenen StechtSbraud) ^»OC^icfen h^ben 1
).

£ubroig3f)afen a. 9Rn. 211 b e r t Seder.

f
1

) 2lud> in Oberfjeffcn ift ba§ fiofen nic^t fetten anzutreffen; befonber^

mirb bie 5Reihenfolge beim Saden burd)§ 2o§ beftimmt, fo in ireiS a. b. flba.r

©arbenteid), ©ro^en-Sinben unb otelen anberen Orten. Qn 2reiä gefcr)ie^t
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Bticberfcbau.

33dfr«ge jttr $t($i<f>U btt ^nivexfH&ien ?ttoi«j nnh $ie|en t)g. oon

«J. $ieterid) u. tf. ©aber (= 9lrd)io f. Wfifdje ©efd)id>te u. 2llter-

tumSfunbe R. fr 5). $armftabt 1907.

^uboDidano. Seftjeitung aur 3. ^ahrhunbertfeier ber Unioerfttat ©ie&en.

©iefeen 1907.

SSfgwdfer b»r4 ble$nujftfttät*|!abt $tf&en unb u)re Umgebung, ©iefjenet

fl3ct(c^r§f)anbburf). ©iefjen 1907.

2lu§ ber 5"öc ocr 3UC ©ie&ener Unioerfttätsjubelfeier erfcfjienenen

©d)riften fei f)kx auf brei aufmerffam gemacht, bie aud) oolfäfunbltdjeS 3n*

iereffe beanfpruchen bürfen.

3u ben Seiträgen fteuert 2B. «W. Setfer 3. 827 ff. eine meift auf un-

gebrutftem SUtcnmaterial beruhenbe ©tubie : 3«* ©efdjichte be§ ^ennalismul

in SDtarburg unb ©iefjen bei 93ead)ten3ioert ift 'barin oor allem ber $mnxtS

barauf, mie tief eingewurzelt ber ©(aube an bie Berechtigung unb Stütioenbig»

feit be§ ^ennaltoefenS als eine ^olge be§ alle§ beherrfchenben 93egrtffe§ ber

©tanbe§augehötigfeit mar, feaft beffen ba§ burd) allerlei ÜOTühcn ju über*

toinbenbe Probejahr trotj feiner offen ju Sage liegenben ©«Reiben fo felbft*

serftänblid) erfd)ien, baß ftd) fogar bie Unioerfität, aUerbingS mit geleitet

burd) ben roaf)rfd)emlich fonft eintretenben grequenarüefgang, in aller ftorm

ba§ Eingreifen be§ ßanbgrafen, ber SBanbel fdjaffen wollte, oerbat. ©ef)t

banfenSroert ift fobann ber angefügte Slbbrud ber ^ennalgcfetje oon 1656, für

bie befonberS beaeidjnenb ift, bajj fie oon ben älteren genitalen ben jüngeren

aufgeamungen mürben, unb be§ Uuter)ud)ung§protofoHe§ au§ bemfelben ^a^re.

99eder§ 9luffatj ergänzt aufs glüdlid)fte §öbriciu§ in ber fiubooiciana,

©. 24 ff. befonberä baburd), baß er auf bie ©ebräudje bei ber S)epofition näher

eingebt unb jeigt, mie fid) ber $ennaIiSmuS au§ ber Sepofttion enhoidelte.

S5e§ meitcren nimmt er ben $eunali3mud gegen eine fRci^c oon SBortoürfen

e3 burd) So3ftäbd)en, auf toe(d)en bie Qafykn, welche bie Reihenfolge bc*

zeichnen, burd) Jlerbfchnitte angegeben finb. $)iefe ÜDtethobe be3 £ofen3 ift alfo

^iemlid) mobern. — SBidjtigcr ift ein 93raud) in §artcr3haufen, ffr. fiauter«

bad). Rad) einer in unferem 5lrcf)io bcfmblidjen SJlittcilung be§ Gerrit

Si. SUtftabt merben bort bie ber ©emeinbe jufommenben Suljrcn, mie ba§ 2ln*

fahren be3 ©cf)uU, Birten*, Rachtwächtcr«, ^oltaetbicner», 3lmmen* unb <Sct)äfer«

l)oljeö nid)t gegen fioljn gefahren, fonbern jeber Sauer — im ganaen 17 —
ift oerpflid)tet, eine ftitljre a« holen. 5öa3 einer au fahren fyat, mirb burdjä

£o3 beftimmt. £ierau finb beionbere runbe £o§hölaec mit eingeschnittenen

3af)len auf ber Sürgermeifteret oorhanben. 2Ufo auch hi« ba3 Sofcu burd)

3af>len, aber biefe bienen nid)t bajit, eine Reihenfolge feftauje^cn,

fonbern für jebe beliebige ein3elne ftufire ben Sauer au beftimmen, ber fie

übernehmen muft. ^cbe Qafyi toeift nämlid) ein für allemal auf ein beftimmte«

^au§ unb beffen jeweiligen 93emol)ner hin; bie 3«h^n treten hier alfo beut*

lieh als jüngere Subftitutc ber älteren, iüd)t mehr oorhanbenen ^au§*
marfen auf. ^)elm.]
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in ©d)utj. $ie @acf)e fei lange nid)t fo fdjlimm gerochen, als man immer
meint SBefonbere Übertreibungen, Einzelfälle in Stoftodt unb ©rfurt feien

immer als bie SRorm aufgefaßt roorben, unb fpejieü in ©iefjen fei ber $enna-

liSmuS nie in fo abfdjredfenber t$ov\n aufgetreten. $aran ift oieleS richtig,

bod) ift roof)l bie Apologie etnmS $u roeit ausgebaut.

2tn Öecfer fd)liefjt fitf), um gu ben „^Beiträgen* aurücfyufeljren, 52. 93ol$

<in mit feinem fulturgefd)ict)t(id) fei)r intereffanten 3luffa^: 3«»ei beffetufjom*

burgtfd)e ^rinjen als ©iefcener ©tubenten 1722—23, in melden aud) manches

nette ©treiflttf)t auf Sitte unb Jöraud) fällt ; icf) oerioeife befonberS auf bie

tKnmerfung über bie ©träfe beS „©felS* ©. 364.

©obann berichtet SBaber über toblicfyeS Slblebeu unb folenne 93e«

erbigung Reotoris Magnifici. SfTlit SRed)t betont er ben reichen ©eroinn, ben

58olfSfunbe unb 6ittengefd)id)te aus SBefdjreibungen oon heften unb Slufaügen

aller 2trt sieben. SRert finb bie ©eitenblicfe auf bie ©taub* unb SRangeSfragen,

ntdjt minber bie Stotij, bafj bie fSxaqt ber 3itronc« *m Äonbuft einiger

Überlegung beburfte, aber bod) bie ©inficf)t in ifjre abfolute Überflüffigfeit

ftegte. S)er ftenner roirb audb in ben 6. 109 ff. ber Beiträge oon $errmann
mitgeteilten ©tatuten ber 9Hamjer Söurfen manchen oolfShtublid) oenoertbaren

3ug entbedten.

2Iud) bie Subooiciana bietet nod) gar managen 3ug, ber fieben unb

treiben, ©itten unb @ebräud)c ber ©tubenten unb ber 3Jlufenftabt fc£>ilbert.

9?aS einjelne f)erauSauf)eben, mürbe oiel gu meit führen, §mgen>iefen fei nur

auf bie t)übfdje *Diufter(arte ©ie&ener ©pitmamen ©. 46.

©benfatlS burd) baS UnioerfitätSjubtlaum oeranlafjt ift bie SluSgabe

oon 9totf)§ 23egroeifer burd) ©iefjen. ©r bietet unter anberem ©. 238 ff. eine

l)übfd) jju lefeube $arfteKung beS früheren ©iefeener ©tubentenlebenS unb

©. 163 ff, eine intereffante ©fiaje über ©barafter, ©itten, ©ebräudfje unb

@prad)e ber Reffen im weiteren Umfretfe @ie&en§. Sßenn tiefe auef) bei ber

gebotenen Stürze (14 ©eiten) roeber etroaS ©rfd)ÖpfenbeS nod) ehoaS 9teueS

bringen fonnte, regt fie bod) burd) ifjre lebenbige Schreibart an unb ©er«

anlafjt Ijoffentlid) managen, ber bis bal)in adjtloi baran oorüberging, Sräudjen

unb ©itten ber Heimat fein ^ntereffe jujuroenben,

©iefjen. ©. ßeljnert.

Arnold ran Gennep, De l'h eraldisation de la marque de
propriete et des origines du blason. Etüde ethnographique. Paris, aux

bnreaux de la Revue Heraldique, 1906.

S)er al§ eifriger *yorfcf)er auf bem ©ebiete ber $>auS* unb §ofmarfen*

$rage befannte SBerfaffer liefert in genannter ©djrift eine red)t fleißige

Arbeit, ©orneljtnKd) oom ©tanbpunfte ber oergleid)enbcn ^Betrachtung ber

©ntroicflung unb öebeutung btefer 3eid)en. ©eine Schrift, ausgestattet mit

guten 3K«f^ötionen, ift and) infofein oon bejonberem ^ntereffe, als er bie

in ben oerfd)iebenen Üänbevn unb ©rbteiten oorfommenbe 93ermenbung ber

föigentumSmarfe auf ©runb ber aiemlidf) umfangreidjen Literatur bar-

ftetlt ©r l)ebt baS feltene 33orfommen ber 9J]arfe in ^ranfreid) l)eroor
f

mabrenb ber ©ebraudt), bie CermögenSftüde mit bejonberen 3eid)en gu

©erfe^en, in ^eutfdjlanb, SRujjlanb, ber ©cf)n)et8 ufm. feJ^r oerbrettet ift.

©eine Ausführungen über ben alten ©ebraud) be§ „blason" in germanifd)en

Digitized by Google



— 128 —

unb flammen Säubern ueranlaffen ihn, ftd) gegen bic 2luffaffung au
roenben, bafj bcr Ursprung beS SBappenS im Orient ju fueben ift. S)tcje

übrigens burdjaus nicht neue i^eorie ift neuerbingS burd) 2)atoub Slrtin

Stocka bei ©elegenbeit [einer ©tubien über bie ägnptiföen tamga roieber

aufgeteilt roorben (Contribution ä l'lätude da blason en Orient, Londrea 1902).

$tefe tamga finb nid)t nur ©igentumSmarfen, fonbern auch unterfebeibenbe,

beu SRang barftellenbe ßci^en. (Lennep glaubt, höcbftenS jjugeben ju bürfen,

bafj bie ^Berührung beS 5lbenblanbeS mit bem Orient jutr 3«it bcr Rreugjüge mir
beigetragen bat, bie (Snttoidelung unb ben Ausbau be§ altgermanifchen „blason"

ju befd)leunigen. (Sr jiefjt aufjerbem nod) bic Sßermenbung beS arabifdjen wasm
unb befonberS beS japanifchen mon (ober mondokoro), beS ftamilien-SBappenS,

unb beS sbirushi, bcr £auSmarfe, in ben flreis feiner Erörterungen, ©r er*

mahnt auch oergleichSioeife bie ©itte, bie Xiere burd) Einbrennen ber 3Rarfe

unb burd) baS 95efcf>neiben ber Ohren ufro. ju fennjeiebnen. — 2118 ©rgebnis

feiner »ergleichenben ftorfchuugen ftcKt er bic ^SolngenefiS beS „blason" bar.

©r bezeichnet eS als unnütj, roie bisher bic $era(biter getan hätten, nach bem
ursprünglichen 3cntrum beS „blason" ju fuchen. ©einer 2lnftd)t nach *)at cS

ftd) aus fid) felbft entroidelt, inbem eS oon ber frühereu ©igen-
tu mSmarfe ausging, ftür bie ©mbleme, bie Sinftur unb bie ©nmboltf
gibt ©. allerbingS einen orientaUfdjen ©influfc ju. ©r oertoeift herbei auf

bie bereits oon römifdjen ©chriftftcllern beroorgehobene färbenbemalung bcr

©d)tlbe ber altgermanifchen Krieger, fotoie auf ebenfolctje ©d)ilbbcmalung ber

beutigen 93ölferfd)aften, bie fieb noeb im ©tabium ber friegeri|d)en 3wilifation

unfercr 53oreltcrn befinben, n>ic 3. S8. bie Sieger SlfrifaS.

2BaS nun bie Stellung bcr abenblänbifeben §eralbi! ju biefer tJrage

betrifft, fo läfet fid) allerbingS niebt befiretten, ba& aablreicbe fcauSmarfen

beralbificrt, in SBappen umgeroaubelt finb. SlnbercrfeitS muß cS als oerfcblt

gelten, obne nähere Prüfung blinblingS ein jebeS an eine §au8marfe er-

innernbeS Wappen auf eine folebe jurücffüf)ren gu motlen. SBon befonberer

2Bid>tigfctt ift, bajj bie Umtoanbelung oon fmuSmarfen in ein SBJappen größten-

teils bei bürgerlichen unb patrigifcfjen Familien ftattfanb, oft ganj ein«

fad) in ber SBcifc, bafj man bie 9Jlarfe in einen fjeralbifcben ©d)Ub fetjte unb
beibeS heralbifd) tingierte. ÜJ?ehrfad), unb bieS ift ebenfalls oon befonberer

2Bidjtigfeit für biefe ftrage, läjjt fieb nachreifen, bafe Wappen unb §auSmarfe

in ganj oerfebiebener ^orm nebeneinauber oon berfelben (Jamiltc geführt

merben. S)ie betreffenben 5t"^i«cn führten bie fcauSmarfe für gefd)äftlicbe

3roede, baS SBappen bei familiären Sßeranlaffungen. 2Bir oenoeifen ^ierju

aueb auf bie ^ßrotofoHe ber ©cucraloerfammlung beS ©efamtoer»
eins ber beutieben ©cfcbid)tS* unb 2lltertum8»ereine ju ©ig*
marin gen oom ^abre 1891 (abgebr. in bcr Jöofbudjbr. 0, e. ©. SRittler

& Sohn, SBerl. 1892), bie ©ennep entgangen 31t fein febeinen. 3«ocnfaas mu&

man fcfjärfer feheiben, als biefer ^orfcher, sroifchen ber einfachen SKarfe, bem
©emerfe, bem perfönlichen 9JJerreichen, unb bem eigentlidjen unb figürlichen

SEBappenjeicheu, beffen ©ubftrate ritterliche 9Baffenftüdte finb, unb baS

nicht über baS 3citalter ber Äreu^jüge jurüdreicht. 2)iefeS abenb*

länbifche Söappenjcichen f)at fich in ganj befonberer, eigenartiger ^Cöeife, nach

beftimmten Regeln ber Äunft unb 9Biffenfd)aft, als erbliches Slbjeichen,

als bleibcnbcr 2lnfprud)Stitel mit bem (Srunbbegriff ber recht*
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liefen Dtepräfentation fyerauSgcbilbet. $aS innere SCßcfen biefer abenb*

lanbifdfjen §eralbif, bie eng oertoadjfen ift mit bem gangen geifttgen Seben,

mit bem Kenten unb ^üljlen beS ÜJttttelalterS, ift Slmolb »an ©ennep bis

jefct fremb geblieben. Unter biefem 3Jtangel, ber eine ©encralifterung in oer-

fester $Ricf)tung geforbert l)at, leibet benn aud) feine gegemoärtige ©d&rift.

(Siefen. Dr. Sluguft SRoeSd)en.

§sßat p40tt0fttM, Sd)roänfe aus aller 2Belt. ftür ^ung unb
2Ut tjerauSgegeben. ÜJlit 62 Slbbilbungen nad) 3eid)nungen oon SUotS Äolb.

93. ©. £eubner. fieipäig u. ©erlin 1908. IV + 156 6. «preis geb. 3 9Harf.

&er buref) feine Sammlungen unb Arbeiten auS bem ©ebiet ber SJolfS*

hmbe befannte Herausgeber gibt in biefem Söanbe eine SluStoatyl oon
©djtoänfen unb ©dfyroanfmärdjen, bie er aus ber nieiten internationalen

©rfjtoanfhteratur jufammengetragen Ijat. Unter ben mitgeteilten 83 ©tüden

finben ftdj oiele SBetfpiele oon gefunbem, erfrifcfyenbem 93olfSf)umor. S)a bie

©ctnoänfe für ben ftamilientifd) beftimmt finb, fo fet)lt U)nen allen baS ©lement,

baS bem 93oltSfd)Toant fo häufig anhaftet: $>aS ©rottfd)e.

©ttoaS merfroürbig berühren bie Slbbilbungen. Sie ^aben ade ettoaS

SRobufteS. 3>aS mar öielleid)t oon bem 3eid?ner beabftajtigt unb paßt ja audj

fe^r gut jur 9latur beS berb auftragenben SdjroanfeS. 2lber fie finb babei

3U einförmig. S)ie 9Mnner treten faft immer in $embScirmeln auf unb §aben

babei gugleicf) ettoaS @onntäglid)eS an fid). ©S ift, als ob fte nod) ntdjt

Toilette gemacht hätten. 5luf ©eite 113 foll ein „fternenäugiger" §irt bärge*

ftetlt werben, aber nichts oon ©ternenaugen unb md)tS oon §trtemnäf$igem

erfd)eint an itjm. ©r ficr)t auS toie ein junger, traftiger Slrbeiter, ber eben

oon fetner 3Rafd)me fommt. 9Jiele anbere ©eftalten äljneln if)tn, unb eS märe

bod> tootjl ein ßeidjtes geroefen, bie fo oerfdf)tebenen ^erfonen ein toenig meljr

jju inbioibualifieren.

©ie&en. SBalt^er ftüd)ler.

JLttf Aufing, $aS $riamel bis §anS JKofenplüt. ©tubien jur

93olfSpoefie. VIII + 583 ©. 12 SJlarf. (@ermanifdfcf)e 2lbl)anblungen, be«

grünbet oon Karl SBetnfjolb, IjerauSg. oon griebrid) 93ogt. 25. £>cft) 83reSlau.

SBerlag oon 3JI. u. §. 9)tarcuS 1905.

S)ie ^mprooifationSbtdjtung beS SßriamelS beruht tooljl auf uralter oolfS*

tümlid)er ©runblage, als Iiterarifä)e ©attung ift eS ein ©rjeugmS Nürnberger

$td)tfunft. ©ein f)eroorragenbfter Vertreter ift $anS SRofenplüt.

3fn feinem 23ud), baS oon aufjerorbentlid)er, umfaffenber ©ad)fenntniS

getragen ift, madjt ©uling ben SBerfudj, bie ^riamelbidjtung auS fid) felbft

unb aus ber 23ol?Spoefie ju oerfte^en. ©r roeift nad), bafj alle Slrten poe=

tifdjer Äleinfunft, bie man mit bem $riamel in IBerbinbung gebrad)t f)at, fid)

bod) tatfäd)ltd) nid)t mit ifjm beden, ba§ aud) bie bisherigen ©rttärungen

oom SIBefen beS ^JriamelS gum minbeften einfeitig gercefen finb. ©r erflärt

bann felbft baS spriamel als „eine im fünfsefjnten ^a^rljunbert felbftänbige

©attung urfprünglicö epigrammatifdjer Smprooifation, bie eine 9teif>e paralleler

©injeujeiten in beftimmten formen mit tünftlerifdjer Slbftdjt ju einer inneren

©ini)eit ju oerbinben fudjt" (©. 15). biefer ©rflärung fäUt ganj weg, roaS

man feit Berber etroaS einfeitig als baS SBefen beS ^SriamelS angefe^cn fyatte,

nämlid) bie 9^ohoenbig!eit beS enblidjen, bie ©rmartung befriebigenben 2luf=-

ö
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fchluffeS nach einem längeren ^räambuliercn. ©uling läfjt in fein« ©rflärimcj

flug unb oorfichtig SRaum für alle »erfchiebenen formen. (Er behält eS feiner

Darfteilung ©or, ju geigen roelche nnb roie geartete formen bie parallelen

<fctngelf)eiten 311 innerer (Einheit oerbinbeu. ©o fnct>t er in feiner ©rflärung

uom 2Befen be§ <ßriamelS nicht bie mannigfachen 3lrten feines 2BefenS unter*

gubringen. 3Jht vollem JHccrjt fann er fo feine Definition beaeichnen al§ ein

(Beruft, baS man nad) Sollenbung beS SBaueS roieber abbrechen fönne.

3Bie er im einseinen baS $riamel au§ priamelhafteu Anfängen über feine

formen in ÜJcinne» unb ÜJleiftergefang bis gu feinem ftlaffifcr, £>anS Mofenplüt

flirrt, baranf fann Ijter nicht eingegangen werben. Die Ghttroicflungen unb
Variationen mag man im Suche felbft an ber £anb beS reichen SWaterialS

beobachten.

©tefeen. SSaltt)er Äüchlet.

3tr«»i $tyits, Unfere ^flaugen, tr)re 9cameuSerflärung unb
i^re Stellung in ber SKntljologie unb im SolfSaberglauben.
4. $lufl. ßeipjig, Deubner, 1907. VIII u. 198 ©.

©ÖfmS befprid)t in feinem Suche, baS ber (Einleitung nach &er Belebung

unb Vertiefung beS botanifd)en Unterrichts bienen roifl, etroa 700 lateimfd)e

unb beutfehe $flaugenbegeichnungen unb ftreift bei ihrer (Erflärung bie t>er-

fchiebenften ©ebiete. %m Vorbergrunb fteht bie (Etymologie, bie oft einen

recht breiten Kaum einnimmt, jumal, wenn ber Verfaffer eine eigene $lnfict)t

51t begrünben fudjt, aber immer im beften ©inne allgeineüroerftänblich bleibt

(oergl. etroa: bie Äüchenfchetle ©. 23, £>oHunber 6. 56, Salbrian ©. 120). Hon
befonberem 3"te**ffe fmb bie jahlreid) aufgenommenen VolfSetnmologien unb
lofaten Benennungen, roo natürlich noch mand)eS fich uadjtragen tiefte *). 35ie

^äben ber mntbologifchen Begehungen lägt ©öljnS nicht nur jur germanifdjen,

fonbern auch 8"* antifen SBelt hütüberlaufen, einmal tun mir auch «wen
Slict in bie ©chroierigfeit, antifc ^flanaennamcn fichcr auf einjelne Slrten ber

heutigen ftlora 8" bestehen (6. 16). Die <Sr$äf)lung oon ber Söirfung beS

9tapetlum (€>. 30) gibt eine Sorftelhmg oon ber Slrt, rote man im 16. 3ah*s
hunbert mebijiuifche (Experimente ausführte, auch rein naturroiffenfchaftlid>e

fragen toerben erörtert, etroa, ob bie fleifchfreffenben ^flanjen bie SerroefungS*

pröbufte roirflich flu ihrer (Ernährung nötig fyätttn. DaS meifte oolfSfunbliche

Material liegt in ben eingaben über ben ©tauben au §eilroirfungen be*

frimmter ^langen, ihren ©ebrauch als Slmulete unb Talismane in Slltertum

unb ©egenroart. Dem reichen Inhalt, ber eS freilich roeber an Sollftänbig*

feit noch an Unanfechtbarfeit ber aufgenommenen Deutungen allen roirb recht

machen fönnen, entfpricht eine glatte Darftellung (man merft beim fiefen

*) ©o heifit etroa ber ©. 55 genannte „öiebfrauenfoinmer" in SRheiu»

heffen „SUtrociberfommer*, „©iebenbaum" für Sßiacholber ift ebenba oerbreitet

(©. 64); aur Slnmerfung ©. 156 roärc 511 bewerfen, bat* ber 2luSbrutf:
ff
3ttaS

hofte awer tjeit roibber for c SBalpert (= BalpurgtSnadjt) gemacht" im ^ßfäl*

jifchen ganj geläufig ift, um unruhigen Schlaf 31t bejeidjnen. ÜHand)e roid)-

tige Seiträge jur ^flanjenbeneunung unb ihrer (Etymologie bringt neuerbtngS

(Eb. ©chröber in einem „Slachfelb" betitelten $luffatj ber Dladjr. b. fächf. (Öe*

^eUfcf). b. Söiffenfd). (Söllingen, phü\4)ift. ftl. 1908, ©.15 ff.

Digitized by Google



— 131 —

mdjt, bafc baS ©attje otjne Äapttel ober fonfitge 9lbfd)uitte gebrudt ift) unb
eine fdjmutfe 9tuSftattung. ©ine ^nfonfequena fällt anf: SDktndjmal roerbert

ganje grtedjifdje Sßerfe unb fdjroer oerftänblidje ^ßliniuSaitate ofyne Überfettung

abgebrurft, roäf)renb an anbeten Steden ber SJerfaffer bie grtedjifcfyen lopen
burd) Umftfjrift in latemifdje 93ud)ftaben au oermetben fud)t unö einfachen

Iateinifd)en ©ä^en eine Übertragung beifügt; ba er ftd) in erftet ßinte ße&rer

unb ©d)üler aller Slnftalten als ßefer benft, I)ätte fid) bod) tooljl bie $urd>-

füfumng beS a">eiten 93rinatpS empfohlen.

©ie&en. H. 9lbt.

Jt. §0nbji«*H, Zob unb XotenfultuS bei ben alten ©riechen.
(@r)mu.*$8tbl. tjerauSg. o. ^rof. 91. $o ffmann. 44. |>eft.) ©üterSlo^, ©.

^Bertelsmann. 1907. S. 83, 8».

2)ie ©ctjrtft gibt eine fnappe $arfteUung ber emfd)lägtgen fragen

unter 93eratd)t auf alles rein ^>upotr)etifd>e unb möglicher $efd)ranfung ber

3itate. 2BaS an 33eIegfteUen geboten toirb, aeigt burd) feine 3luSroaJ)l, ba|

ftd) ©f). als ßefer fetner Arbeit mefyr ben ßef)rer als ben @d)filer benft.

9lad)bem im erften ftapitel bie fittltd)e 33ebeutung beS ^enfeitägebanfenS

für bie ©rieben fura bargelegt ift, geljt baS groeite (©. 21 ff.) auf ben 3uftonb
ber 6eele nad) bem $obe ein, junad)ft nad) fjomertfdjer SBorftettung. SMe

©eele, bie mit bem Sltem ben Körper oerläfjt, roeilt nad) Beftattung beS

StörperS im §abeS beroufjtloS unb oljne ftctyigfeit, in« 2)ieSfeitS ^erüberjuwirfen.

9lur auf $lugenbltcfe fann fic burcf) SBlutgenufj SBeroufjtfein erlangen, ein ©e*

banfe, ber in jüngeren Partien beS ©poS fd)on aufgegeben ift, n>o bie §abeeu

beroof)ner beroufjt u)re ßteblingsbefd)äftigung toeiter treiben. S)er f>abeS, als

£>auS ober als ßanb gebaut, liegt unter ber ©rbe ober im finfteren Söeften.

"£aS loeite Xov läfjt jeben ein, ben SluSgang aber fperren ÄerberoS unb

(§d)ibna. SStberfetjt ftd) Kerberos einmal einem, ber herein n>ill, fo fann ber

23etreffenbe ntd)t fterben. $er SZÖeg jum §abeS füljrt am ©eftabe beS DaeanS,

bem „meinen Reifen* unb ben loren beS §elio3 uorbei, ©f)aron fetjt bie ©eele

über ben Unterweltflufj, bie £oteurtd)ter ridjten fie.

$aS 3. Kapitel befjanbelt baS @d)tdfal, ben 35ämon beS S^beS, bie

unterirbifd)en ©ottfjeiten, bie SJtyfterien (©. 33 ff.). 2)ie gried)tfd)e ©olfSoor»

fteßung fennt feinen befonberen „$ob"
f ^abeS felbft, 9lpoK, SlrtemiS, ^arpoien

unb anbere 3Befen etttraffen ben ÜKenfcf)en. 5ttt ba§ ftnb augleid) aud) SBad)§»

tum unb ßeben fpenbenbe ©Ortzeiten; bemnad) empfanben bie ©ried)en ßcben

unb iob als Sffiirfung einer einjigen Kraft. 55ie ©eftalten ^5lutoS unb $erfe*

pf)oneS, if)re 33erel)rung aumal in ben 3)lofterien, befprtd)t ber 83erfaffer im
engen 2lnfd)lu§ an ©ruppe; |>efate, bie 3aubergöttin, roirb wegen ü)rer ffier-

btnbung mit ©puf unb ©efpenftern als w gefunfene gro|e ©öttm" betrachtet.

2lud) bei ü)r merbett einige 3üge aus i&rer 93ere^rung angeführt.

SBidjtiger oom ©tanbpunfte ber SßolfSfunbe aus ift Äap. 4, von Xob
unb Seftattimg ^anbclnb (S. 45 ff.). §ier finben ftd) eine JReiöe antifer ©e*
brauche, bie ir)re 5lualogien im beutfd)en 93olfSglauben t)aben (SButtfe»^^^
§ 724 ff.). <Bo ba§ Verbot, ^oten ÜbleS nad)aufagen, baS $eßfel)en ber

(Sterbenben, baS ©djliefjeu oon Slugen unb 3»unb nad) ©intritt bes XobeS,

ber lotengrofdjen, oerfd)iebcne 5Hüdftd)tnaf)men bei ber 2lufbal>rung unb ©e*
ftattung, bie ßetdjenbetgaben, bie befonbere 93e^anblung ber oom jßl\1$ ©r*
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fd)lagenen (SButtfe-üflener " § 266). $ie ©Ute, baf? beim £eid)enftf)mau§ ein

für ben loten freibleibt, fd)emt bei un§ feine parallele gu fjaben. 2Jon

6. 56 an fommen „Xotenoerefjrung, Orfiber unb 3=riebE)öfe* jur Sprache; fo

99eftattung§pflid)t, £rauerfleibung, £otenopfer, $otenfeft, 93ortel)rung jur 2lb*

roefjr ber £otengeifter von ben Käufern (barunter ftreujborn unb £eer, ogl

2Buttfe*3Jtet)er •
§ 531, TOtel gegen SBerunreinigung burd) £eid>en (2Beü>

roaffer, 93erIofd)en be§ fteuerS: 2Buttfe*3Jleger » 723, 737), Anlage, 2lu3*

fd)tnütfung unb §eiligf)altung ber ©rabftätten.

Seim Äapttel „Aberglauben innerhalb be§ ©laubenS an ein jenfeitigeS

Seben" (Rap. 6, ©. 71 ff.) roirb gelegentltd) (bei bem tobanaeigenben 3rottfd)ern

ber Sd)roalbe, ber <£ntftef)ung von ©erlangen aus ßetdjen u. a.) behauptet,

ein ©runb für fold)e abcrgjäubifdjen 93orftettungen fei ntdjt eutjutfe^en, roo

iebod) bie oerbreiteten Sßorfteflungen oon ben „©eelentieren" (SBunbt, SBÖlfcr«

pftjdjologie II 2) eine ootlig genügenbe ©rflärung bieten. $>ann enthält baS

ftapitcl Söetfpiele für baS ©rfdjcinen ber ©elfter im $ie§feit§ unb tf)r roof)U

tätiges ober fd)äbigenbe§ SOBirfen, nennt Stätten unb 2lrten ber Soienorafel

unb gcl)t fd)liefjlid) auf bie magifd)e Xotenbefd)roörung unb if)re 9titen ein.

3m legten 9lbfd)nitt (^Jflanaenroclt unb Söelt ber £oten, S. 80 ff.) roer«

ben bie Xotenböume (Sd)roarapappel, SBeibe, Sopreffe, ftidjte, Ölbaum, SDIgrt&e)

unb fonftige Stotenpflanaen (SRarjiffe, §naaintf)e, 2l3pt)obelo§) aufgejä^lt unb
furj ber ©runb iljrer 3uteilung an bie Unterwelt geftreift

$m einzelnen roünfd)te man fjäufig ein ©ingeljen auf ben ©runb ge-

reifter SJorftellungen, bod) es mag fein, baf} ber Serfaffer abftdt)tlidc> barauf

oerjid)tet f)at, um nid)t ßontrooerfeS ju bringen (etroa bie ©rflärung be§

SljaronSgrofdjenS, ober bie (Srflärung ber oeränberten Äleiber» unb §aartraä)t

nad) einem ©terbefaO als Wittel, ftd) für ben Sotenbämon unfenntlid) flu

madjen). 3JZcf»r ftören atlju rationaliftifdje ©rftärungen, bie ftd) Ijier unb ba

finben. ®o, wenn ba§ Sßerbot, ioten Üble§ nad)jufagen, au§ „einem gemiffen

$eiligenfcf)ein
Ä erffärt wirb, ben ber $ob oerleiljt, wo bod) 3rurä)t oor ber

SRadje ber beleibtgten Seele ber ©runb ift; roenn für ben ©tauben an baS

$eUfe§en ©terbenber geltenb gemacht roirb, „ifyx Urteil fei oon feiner 93or*

eingenommenfjett mefjr getrübt*; wenn baS Sd)liefjen ber Slugen beS Seid)*

namS feinen ©runb f>aben foH in einer „Sünbe, in gebrodjene Slugen ju

bliden", roäfjrenb man bod) urfprünglirf) bamit ebenfo roie mit bem Sd)liefjen

beS ÜJtunbeS, bem 3ubinben ber SBunben ber Seele ben Dtücfgang. tn ben Seib

fperren moHte. SBei ber JKaraiffe roirb nid)t nur i^re „tote ^radjt" unb tt)c

betäubenber S)uft auf ba§ Xotenreid) t)ingeroiefen.f)aben, fonbern audj ba§

Slnflingen i^re§ Samens an vapxäv, „laljm, totenftarr roerben". ^n Äap. 7 ift

bie 93ot)ne, an bie eine Steide abergläubifd)er SBejic^ungen jum $abe§ fta^

anfeilen, roo^l nur aus Sßerfe^en roeggeblicben, ebenfo roirb oerfefjentUd) auf

©. 56 ber Schein erroedt, als bienten bie in ©räbem gefunbenen SJleitäfeichen

oorroiegenb ber Sßerroünfdjung beS fieic^enfdjänberS, roäf)renb e§ fidt) meift

um ßiebe§= ober ©eric^tSaauber Ijanbelt.

©ieiem 3L 9lbt.

S^ilTp ^aflor, SluS germanifd)er 93oraett. Silber au§ unferer

Urgefd)ta)te. anit fec^Sunbac^taig Silbern im iejt unb fcc^S tafeln., 93ud).

fd)mucf oon (£mma ^aftor. Berlin, 2B. SIBert^er, 1907. 181 6.
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©in oortrefflich auSgeftatteteS, roarm getriebene«, aber inhaltlich gänjtich

oerfehlteS Vud).

$ie „menfehgetoorbene «ßlanetenfraft* bei ©rbe hat nach ihren §öhen.
punft errettet, als nach ben verriebenen ©iSaeiten in «ßorbeuropa „bem Pla-

neten enblicf) bie ©Übung bet ©ermanen gelang*. ^Cicfc ©ermanen ober 9lrier

gingen fdjon in frühefter Urzeit vom ©chamanentum gu eirtem reinen ©onnenfult

über, beffen ^eilige Statten uns in ben Söalt* ober Strojaburgen noch i)eute

übrig ftnb. S)ie SBaHburgiSnacht ift eine d)riftud)e Umbeutung ber SBallburg*

fefte beS alten ©onnenfultSl Vorübergehenb brachten bie 5lriei ihren Sonnen*
fult jm ben VÖlfern beS UßittelmeerS, er jeigt fich in ben ©onuenheiltgtümern

5legnptenS, ben ^nrantiben, wirb aber bann roieber übem>u<f)ert oom 2lni-

mtSmuS „ber rücfftänbtgen SBeltanfchauung be§ ©übenS*. Umgefehrt ift

bieder SlnimtSmuS aber nach bem Slorben gefommen, ein „(&hriftentum oor

bem <£l)riftentum* nüe fich % auSbrüctt; bie ©teingräber, urfprünglicf) alte

©onnenaltäre, legen baoon nach 3cugni§ ab, §n ber jüngeren Söronjejeit

aber r)at fid) ber arifcf)e ©onnenfult toieber ftegreidj über ben finfteren £oten-

fult erhoben. — Variationen über baS Ijeute fo oft erflingenbe J)o^e
r
aber

fritiflofe fiieb oon ber Unübccttcffticr)fcit beS ©ermanentumS.

@iefcen. ftarl §elm.

Jkl|i SetfUffra, 2t u 8 Dichtung unb Sage. §rSg. oon Carl Voll»

mottet, Stuttgart unb ßeipjtg, 3. ©. Gotta, 1907. X, 219 6. 3.— 3«.

$)ie in biefem Vänbchen oereinigten Vorträge unb Sluffätje roaren oon

oornherein für ein größeres ^ublifum beftimmt, fte biefem auf« neue leidet

zugänglich ju machen, mar ein banfenötoerteS Unternehmen; benn

wie fein aroetter, feit Ufjlanb, r)at §. ben Veruf gehabt, über wtffenfchaftliche

©egenftänbe in allgemein oerftänblidjer unb [chöner gform 511 einem weiteren

Greife $u fpredjen. ©leid) ber erfte 2lufja^ über ben ritterlichen ftrauenbienfl

geigt baS aufs glängenbfte; er gibt in anaiehenber SCBeife bie SRejultate ber

literarhiftorifchen 5o*jdjung über biefen ©egenftanb mieber unb ift aud) f>eute

nach nahegu einem falben ^ahrhunbert noch lefenSwert. Qvoti

Slrbeiten befdjäfttgen fic£> mit älterer ©agenfunbe (9Ubelungenfage unb

Veomulf) unb föttnen als treffliche Einführungen in biefc ©egenftänbe gelten,

auch eine britte Arbeit über bie SDBalfüren h<»"belt m t&«»n größeren Seil

oon germamfeher Sage, nur in ben Heineren 3lnfangSpartien oon germanifchem

©tauben. Qafylvtid) ftnb bie ftäben, bie oon biejen ©egenftänben jur VolfS*

funbe herüberführen. %r\ e n g ft e r SBegiehung au biefer ftehen bie übrigen Stuf»

jätje beS VänbchenS. Stur einer baoon, bie 6tubie über altfranjöfifche SBolfS=

lieber, berührt bie SJolfSpoefie, bie anbern SßolfSglauben unb Slberglauben. 9öir

finben unter biefen ein meifterhafteS Kabinettftücfchen in ber 3nt«P*etation

oon wü«örifeS geuerreiter" auf ©runb ber oolfSiümlichen Slnfchauungen über

bie ^euerbefchmörung. ®ie „^eEenprobe" gibt treffliche Ausführungen über

biefen oom bunfelften ÜKittelalter bis inS 18. unb 19. ^ahrlmnbert geübten

SJraud?. 5ßor allem aber ift bie „ÜHnthologie ber jehmäbiiehen VoIfSfagen*

beachtenswert, ©omeit baS mothologifche felbft in Betracht fommt, ift h^r

allerbingS an manche ©teQe ein ^ragejeichen 31t fe^en ; aber für bie Volfs-

funbe enthält biefe SERnthologie eine gülle ber roertoollften 3ufammenfteUungen

über bie roilbe ^agb, bie Verehrung ber Verena, ber Urfchel, über bie ©rb-
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leute, §auS* unb 99erggetfter, 3Stnb», 6turm- unb Söolfenroefen, bie öligen,

ben SUp, SRiefen, §cren unb Icufcl u. f. ro.

(tieften. Äarl §elm.

eingegangene Bücher.

CsUbgcfdtjloffen am 1. 3uni 1908.)

$ie mit * beaeidjneten $ütt)cr fiub bereits suc ©efpred)ung »ergeben.

*SBed)tolSf)eimer, $a$ jungerjaf>r. (SBieSbabener SBottSbüd)«

9tr. 97) 1907.

*93tctclf)anpt, ©reta, Stege un Sumteföoi. @ebid)te unb ©efdncfyen

aus bem Obeuroalb. ®iefjcn, (£. SRotf). 1 9flf.

•Breslau er, 3)1., Xocumentc frühen beutföen SebenS. 1. SReifje:

$as beutföe Sieb. Serliu 1908. 8 2JH.

»ruinier, 28., TaS beutle «öKstieb. 3. Slufl., ßeipjig, fceubner,

1908. 1 gnt.

üöujbaum, <ßt)., $orfftücfc fiieberfpicle auS bem Obenroalber »olfs*

leben, ©ieöcu, ©. SHott). 1 9Jlf.

•Nusbaum, il)., «Uber aus bem Obenroalber 93olfSleben, 33b. I— III.

©iefjcn. (S. 9*0«), 1907. $e 1,50 üflf.

§ a e n b cf e
,

$)eutfd)c Äuuft im tfiglid)cn fieben. Setpjig, 93. ®.

Seubner, 1908. 1 3W.

•Selbmann, K., 9Bittclaltcrlicf)e »oltSfpiele in ben t&üringi|aVfäa>

fiid)cn öanben. §allc, C. £>enbel, 1908.

*$>unji!er, TnS ©d)toeijed)auS V, 1. 1908.

* ft a n c r
, Ä., S)a3 Söettcr unb feine Scbeutung für baS praft. Seben.

ßeipitg, Oitetle unb sJflcner, 1907. 1,25 OJlf.

*Äraufe, ©lauiidje 33o(fSforfd)ungcn. ßeipjig, SB. §eimS, 1908.

Otto, (£., $aS beutföe §anbioert in feiner fulturgefd)id)tlid)en ©ut*

roicEchtug. 3. Slnfl. 1908.

SRe&m, §. o., 2>eutfd)e »olfsfefte unb MfSfttten. Setpsig, 93.©.

Scubncr, 1908. 1 9Jif.

Thomas, N. W., Bibliography of Anthropology and Folk-Lore 1906,

London 1907.

»2tfef)rf)au, Ä., ^ic Sage (= §anbbüc^er jur SJolfSfunbe, 93b. I).

Seipjig, 213. §cim§, 1908.

Stngänge für dae Hrchiv der Vereinigung.

SJeantroortungen unfreS erfreu Fragebogens fanbten ein: fiefjrer So (fing*

©arbeuteid), 3emtnarift fteib. Rod) burd) $rof. Dr. 21 UeS.ftriebberg

£cf)rer £ otj- lieber > ©reitenbad), stud. hUt. ßinbenftrutlj*©euern
(Einberlieber, $orffd)crae, §au3fprüd)e), fie^rer §. 2B e b e r « ©tornborf

.
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ferner fanbten für baS ?ird)io Pfarrer 2oöS»©ro|3-thnftabt: S. SReifen-

berg, $ie 300jäl)rige Subelfeier bes SRatljaufeS 51t ©rof?4tmftabt (fteftfpiel),

§auS- unb 6taatsard)ionr Dr. Tieterid) = 5)armftabt: Referat über 91ur*

uamenfammlung . unb Sluffäfte beS VergmeifterS ftobrid) barüber aus ber

$armftäbtcr 3eituug, Slpottjefer ^r. §aupU(£ucrborf: 9JWteilung über Öftere

bräudje unb fteuerfegen, SRealleljrer $)otter*2Usfelb: 3(b$anblitng über ben

©tabtmufituS 31t SllSfelb, Pfarrer SMo fer*2Bofmbad): ©Uten unb Vräudje,

Setyrer VofHer-fileinlinbeu: tMlte Vauerntänje aus bem Otjmtale, ^rof.

Dr. 93. a f) l e * |>eibelberg, 9lbfd)rift grocier §immc($briefe aus bem Oben«

toalb, Pfarrer ©. ©ie bed* Kirberg, Nbfdjrift eines ©dnttjbriefs. Alflen (£in*

fenbern tyerjlidjen $>antl

GefcbäftHcbe Mitteilung«

$>ie bieSjäl)rige orbentlidje Sttitglieberoerfammlung fanb am 4. 9ttai 51t

©rofcUmftabt im ©aftfyauS „jum Samm* unter jja&lrcidjcr Beteiligung ber

9ttitglieber aus ©rofcUmftabt unb Umgebung, aus $armftabt unb ©iefjen

\tatt. $er Obenroalbflub f)atte einen Vertreter, £crrn ftorftmeifter ©untrum
ou§ §eppeuf)eim, ber Vabifdje Verein für VolfSfuube freunblidje ©rüfje gefanbt.

$er Vorftfcenbe, Pfarrer ® d) u 1 1 e (®rofjeu4iinben), erftattete ben 3cü)reSberidjt:

$ie Vereinigung, bie jur 3c*t 1046 SWitglieber fjat, oerbreitete im abgelaufenen

VereinSjafyre einen eingefyenben Fragebogen über Äinberreitue unb »fpiele in

über 6000 ©jemplaren im ganzen ©ro^ersogtum. 2)ie safylreidjen unb jum
ieil fel)r roerrooßen unb auSfüfjrlidjeu Beantwortungen f)aben bem 9lrd)io,

ba§ fi$ »n ber UnioerfitätSbtbliou>f 311 ©ie&en beftnbet, ein retd)eS Material

gugefü^rt, unb nod) immer gefjen neue «Sammlungen ein. $üc „Vereitelung*

ber ßinberlteber unb »fpiele aus ben älteren Veftänbeu beS 5lrd)ioS ift fdjon

ootlenbet, bie ber über alles ©rroarten retdjen Neueingänge ift aud) bereits

angefangen, bod) bürfte fie nod) etroa ein 3al)r m 5lnfprudj nehmen, elje mit

ber toeiteren roiffenfdjaftlidjen Bearbeitung für bie geplante ^ublifatton be*

gönnen werben fann. $>te ©iefcener Ortsgruppe l)at im legten Safjre fünf

VortragSabenbe ocranftaltet, in benen ©ef). £ofrat ^rof. Dr. ©icbed(©iefecn)

über 9legermärd)en aus Surinam (f. 0. ©.10 ff.) unb Dr. § ep bing(©iefcen)

über alte Brauche unb 9teime beim §eibelbeerenfammeln, fiterer BofHer
(ftlein-fiinben) über oolfstümltdje SluSbcutuug beS <5d}atIeS, befonberS ber

Vogelftimmen, ^ßrof.Dr. 30 al b e (£armftabt) über ben r)cffifd)cn §ad)iocrfbau

unb über baS obert)cfftfd)e VauernfyauS, Pfarrer Slorell (Röuigftäbten) über

baS ©erauer fianb fpradjen. $>ie Veröffentlichungen ber Vereinigung, bie

^effifdjen Blätter für VolfStunbe unb bie VoltSfunblidje 3eitfdjrifienfd)au,

erfreuen fid) nid)t nur in ber engeren $eimat, fonbern aud; bei ben nidjt-

fjeffifdien ftorfdjern auf bem ©ebiete ber VolfSfunbe eines guten 9hifcS.

9tacf) ber SKed)nungSablage begrünbete #err £>auS= unb 6taat§ard)ioar

Dr. $ieterid) ben oon^ofrat Äofler unb i^m gefteUtcn Slutrag, als uäd)fte

Arbeit bie fnftematifdjc Sammlung ber l)cffifd)en Flurnamen in Eingriff 311

nehmen, ^n feinem au&erorbentlid) flaren Referat rotes er auf bie 2öid)tig=

feit ber ^lurnamenforfdjung l;in für bie ©efd)id)te unferer §eimat, bie l)iftorifd)e
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©eographte, bie SXgrargefcbid)te, für bie ©ermaniftit unb befonberS auch für

bie BolfSfunbe. ©3 gilt nicht nur btc ©ewann-ÜNamen ju fammeln, fonbern

bie Bezeichnungen für alles, was innerhalb bcr ©emarfung einfdjliefjlid) bcr

Ortfchaft einen befonberen tarnen trägt. SBie man für bie Senfmäler in

8tein unb (£rj ein Senfmalardno anlegt, fo muß eS auch für bie 5t«ntamen,

bie ja jum Seil noch ältere unb wichtigere Senfmäler finb, ein folcheS 2frd)ip

geben. Sie Bereinigung für BolfSfunbe, bie baS $auptintereffe baran f)at

unb bereits über einen guten ©tab oon SJhtarbeitem im ganzen fianbe perfügt,

fofl in Berbinbung mit bem ©taat unb ben hifwrifchen Bereinen biefeS Söerf

in bie $anb nehmen, ihr $lrd)io ift bafür bie gegebene SammelfieHe. Sie
auSjufenbenben Fragebogen, bei bereu Slbfaffung im roefenttiajen bie r-on

bem ©efamtoerbanb ber beutfdjen ©efchidjtS- unb SlltertumSoereine an*

gegebenen ©efichtSpunlte ju befolgen finb, müffen folgenbe fünf SRubrifen

enthalten : 1. Sie mobemeu Sftamen. (hierfür ift bie wicf)ttgfte Vorarbeit,

bie ©jzerpierung ber offiziellen Äatafteifarten, bereits in langjähriger, ent*

fagungSootler Sirbcit oon $ofrat o f l e r geleiftet, ber fein ganzes ÜJlaterial

in felbftlofer SBeife ber Bereinigung für BolfSfunbe gur Verfügung fiettt)

2. Sie hiftorifchen «Ramen. (Sie finb oon paläographifch gefchulten BertrauenS»

männern auS ben erhaltenen Urfunben ber Slrdnoe auszuziehen. %üx bie

©raffdjaft ©c^li^ ift bereits baS ganze hiftorijebe Stamenmatertal burd)

Dr. Sieterid) unb ©tabtpfarrer §otj (©chlitj) im SXuftrage beS förafen ©örtj

gefcmmelt.) 3. Sie munbartlichen formen. Sie Äulturart (5. 83. SHJiefe,

Slder, SBalb). 6. BolfStümliche Seutungen ber tarnen, glurjagen u. ä. $ür
jebe ©emarfung wirb uad) ber ©eneratquartiermeifterfarte (1 : 60000) burdj

Bergröfjerung ein ßärtcheu im 9Wa&ftab 1 : 25000 auf burd)ftd)tigeS «JJopicr

ge^eid)net (eS fann bann auf bie Blätter ber neuen heffifchen §öhcnfd)id)ten«

farte aufgelegt werben), unb in biefem werben bie Flamen burd) 3iffetn be*

zeichnet. SaS ganze SDlaterial wirb im 2lrd)io ber Bereinigung aufbewahrt

unb foK in liberalfter SKeife allen ^fntereffenten zugänglich gemacht werben.

Stuf ©runb biefer SluSführungen unb nad) einer längeren StSfuffion würbe

befd)loffen, ben Eintrag anzunehmen unb ben Borftanb in ©emeinfehaft mit

§ofrat Hofier unb Dr. Sieterid) mit ben Borbereitungen zu beauftragen.

3n ber barauf folgenben gut befugten öffentlichen Berfammlung hielt

Bibltothefar ^rof. Dr. Baber (Sannftabt) einen Bortrag über baS Shema:
„Ser Sreppenrottj in ber r)cffifcr)cu ©efd)td)te, ein Beitrag zur ©agenfunbe im
©roßherzogtum". 3n feinen feinen, humorvollen SluSführungen gab er eine

SluSlefe aus ben jahlreichen I>cffifcf)Cit ©agen, bie ftch an gefchichtliche Sßer»

foneu unb Borgänge fnüpfen, ben „Sreppenwitjen*, bie
tf
bem ©rzäf)ler erft

lange nach bem ©reignis, gleichfam erft beim §erabgef)en auf ber Sreppe

einfallen* unb bie in ber „oaterlänbifcheu BegeiftcrunqSliteratur" auch heute

noch eine Hauptrolle fpielen, obwohl bie hiftorifche ftorfchung längft ihre Un*
haltbarfeit erwiefen hat. 55a biefer mit großem Beifall aufgenommene Bortrag

in erweiterter ©eftalt in unfern Blättern erfcheinen wirb, brauchen wir hier nicht

genauer auf ben Inhalt einzugehen.

Sie ©rofj-Umftäbter Sagung war fd)ön unb anregenb für aUe Seilnebmer

oerlaufen, baS würbe wieberholt in ben Sieben unb Soaften auSgefprochen,

bie noch noch Schluß ber Berfammlung bei unb nach bem Slbenbeffen gehalten

würben.
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Deffifcbe Blätter für Volkskunde
Band VII 190$ Deft 3

6in mundartliches Spottgedicht aus dem Bu^echer

Cal vom Jährt 1725

93on Söilfyelm Cinbenftrutr), SBeuern.

GHnem glütflidjen Umftanbe ift e§ banfen, bajj ein roerr-

DoUe§ ©djrifrftütf un§ erhalten morben ift. 93ei 5täumung§arbeiten

in einem .$attfe gn 93euem l
) mürben aua) allerlei alte, oerftaubte

Rapiere gu £age geförbert, bie, roeit man fie für unnützen, nur

93Iat$ oerfperrenben „©rempel" anfat), ifjren 2Seg in§ JJeuer ober

auf ben 9)Hftf)aufen fanben. ©in gufäüig in ba§ $au3 gerjenber

^err naljm ein§ an fia) unb braute e§ $erm Pfarrer Spulte

(bamal§ in 33euem), beffen Qntereffe für folrfje $)inge er fannte.

(5§ mar ein oergilbteS Rapier in ^olio, m^ mcr befd)riebenen

(Seiten, ©in in ber ÜÖhmbart abgefaßtes, in SReime gefleibeteS ©e=

fprää), ein „Safequifl", mar barauf oergeiajnet, unb al§ 0ßt 9üeber=

ftfjrift ba3 Qatjr 1819, al§ Ort Beuern angegeben*). — Sßie oiele für

£5rt§gefdf)id)te unb 93olf§funbe midjrige Rapiere unb anbere 3cu9en

einer ©ergangenen manbern infolge ber natürlitfjen llnfenntnte

*) „ftompe" (b. i. Äumpfen) §au§, ^ünföaufen 9ir. 28.

*) $er frühere Eigentümer mar ber r>or einigen ^a^en in fyofjem (Sretjen=

alter geftorbene ^otjanneä Stumpf, ber „IfompfyanneS". (Sr r)atte ein großes

^ntereffe an ben „alten Sadjen", an ber ©ejd)id)te [einer $eimat; er roai e§

aud), ber bie (Erinnerung an bie in unferm „©ebidjt" bejprodjenen ©retgniffe

unter ber 33euölferung roacf)l)telt unb ba£ alte Rapier als ein Grbftüdt forg*

faltig aufbetoaljrte. ©rfreulic^erroeUe finbet fid) ja in jebem Xorfe — unb nidjt

juletjt in 93euern — eine 2lnjaf)l von Seilten, bie mel 93erftänbni§ ber §eimat=

funbe entgegenbringen. 3Höd)te tljr Häuflein ftet§ fid) mehren! ©intgen, bie

ber /i$ertuanbtfd)aft" be3 alten ffomptjanneS angehören, oerbanfe id) ein paar

fleine, auf münblidjer ttberlieferung beruljenbe, im folgenben benutzte 9Jtit=

teilungen.
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ber ßeute als „mertloS" ins geuer ober fallen fonft ber Vernichtung

anfjeim J

) ! @S gehört gu meinen friujeften unb beutliajften @rinne=

rungen, bafj beim Slbbrudj beS ehemaligen ©euerer ©emeinbefjaufeS •)

©iele ber barin aufberoafjrten älteren ©emeinbebüdfjer, Elften, 3ftea>

nungen ufro. auf ben §of unb bie ©trage geroorfen mürben unb
elenbtgticf) gu ©runbe gingen. Unb mie oiele foldfjer (Sdjätje liegen

nodj unbeadfjtet in alten Käufern auf bem 23oben, ber „Dmeläb",

bi§ fie fdjltefjlia) ben SÖeg alles *papiereS gehen, roenn nidf)t gu=

fällig ber gorfdEjer bagu fommt, ftä) ihrer annimmt unb ifjnen bie

ifjrem SBerte entfpredEjenbe SBeljanblung guteil merben lägt ! (SS fann

nidht oft unb einbringliaj genug auf biefe „UnterlaffungSfünbe"

hingeroiefen, nia)t genug an Slufflärung beS 23olfeS über biefen e§

felbft fo fcl)r angehenben ^ßunft getan merben.

3m oorliegcnben ftaftt märe aßerbtngS ber Verluft niä)t fo

arg geroefen, benn ein Jöcamter ber ©iegener Umoerfität§s93ibliorfjef

fanb gufälltg baSfelbe ©efpräd) gebrutft in einem längft oergeffenen

29üä}lein reäjtlidjen QnhaltS, roorin man eS fo leidjt niä)t oermutet

hätte: in (£arl ©eorg oon^ngen „Verträge gum £eurftf)en 9tedE)t",

[1. Stheil] (©reffen 1788), 6. 290 ff., unter „SJHSceEaneen, befonberS

bas teutfdfje 9ftea)t betreffenb". 3)äfj aber baburdj unfere §anbfcfjrift

ihren SBert ntdftt oertiert, merben mir unten fef)en.

3)aS ©efprätt), baS uns l)iet befajäftigen fott, begießt fiä) auf

ben Slbfdjlufe beS 23 jährigen ^roaeffeS, ben bie @inmofjner be§

93ufcetfer £aleS mit bem ßanbgrafen @rnft ßubroig oon §effen=

Sarmftabt (1678—1739) führten, 2>a eS ohne bie Kenntnis biefer

©treitigfeiten nia)t oerftänblitf) ift, fo roill idfj r)ier bie §auptpunfte

au§ ben langroierigen (SteridjtSoerf)anbiungen herausgreifen, roobei

baS für unfere ^rneefe befonberS Söidjtige h^orguheben ift, unb

baS politifdfje Verhältnis beS SBugetfer £aleS oor biefem ^ßrogeg (urg

geftreift merben mufi 8
).

$>aS Vujjetfer £al umfaßte auger einer Sfteifje ausgegangener

Orte bie neun Dörfer ©rofjen=Sugeo?, 2llten=93uf$edf, 9töba)en, Steuern,

SBerSrob, Sfteigfird&en, Dppenrob, SBurfljarbSfelben, Elbach- @S mar

*) 2Bie tef) nadjträgltdf) erfuhr, mar nodj eine alte 2Jbfd)rtft jenes $to<§

qutlleS oorljanben, bic nun t>or einiger 3*it erft mit anbeten 93rieffcf)aften

oerbrannt roorben ift.

*) Sluf bem pa$e, wo je^t bie mittlere Schule fte^t.

•) 3>tefer ttberbltcf, ber nur ba§ Stfottuenbigfte gibt, ift ein 5lu3jjug aus
ben ©rgebmffen meiner langen S3efd)äftigung mit ber ©efctyidjte be§ SSufiedter

XaleS, bie ia^ bemnäc^ft in einer befonbecen 5lbhanblung nieberlegen werbe.
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ber SBeairf be§ ,,©ertdjte§ gu SBußecf". $iefe§ trugen bie 5lbe=

Iigen o. SBufecf unb o. £rot)e als ©anerben oom tHctct) ju ßefjen.

<5ie roaren aber ben ßanbgrafen oon $>effen, bic feit 1265 bic

(Sraffdjaft ©tefjen befafjen, mit oielen ßel>en in bem Jalc unb

außerhalb oerbunben, fo baß fid) bcren (Streben nad) 2lu§bet)=

nung ir)rer Serritorialmactjt tjier ein gelb bot. 1398 oerlielj

^fönig Söengel bem ßanbgrafen ©ermann ba§ feitfjer reicfjslehn*

bare ©eridjt 33ußecf. Qebocfj nod) in bemfelben Qa^te nriberrief er

biefe Übertragung. SI6er ber ßanbgraf ließ oon feinen 9lnfprüdfjen

ttiajt ab. 5)ic ©anerben empfingen 1402 oon ßönig SRupred)t

bie 93etef)nung mit bem „93ufjecfer Xal", — eine gormel, bie oon

jetjt ab in allen faiferlidjen ßet)enbriefen roteberfet)rt. S)ie Sftafc

nahmen bet ßanbgrafen oeranlafjten fctjliefjlict) 1417 ben ßönig

Stgmunb, bie Sad)e oor fein §ofgertct)t bringen, baS im #on*

>

tumagialoerfal)ren gegen ben ßanbgrafen entfcfjieb (1418). $od) ba=

mit mar bie Sadje nierjt beigelegt. £effifdjerfeit§ tooHte man gtoar

bie ^eict)§lefjnbarfeit ber ©erictjtsbarfeit im $at gelten laffen, über

biefeS felbft aber bie ßanbe§l)ot)eit ber ßanbgrafen anerfannt toiffen.

Streitigfeiten unter ben ©anerben roaren biefen günftig, gegen bie

fie, bie einfachen bitter, fdjon olmerjin or)nmäcf)tig roaren. SBäfjrenb

ber roetfjfelooHen Seit ber tatfräftigen Regierung ßanbgraf <ßljilipp3

flammte ber (Streit oon neuem auf; bie ©anerben rourben 9ftit=

glteber ber 2mtteM)eimfcf)en fteidjSritterfdjaft. $od) 1576 einigten

fie unb ßanbgraf ßubroig IV. oon Oberfjeffen fict) gu einem §aupt-

oertrag, roorin fie für fict) unb ir)tc (Srben bie ßanbgrafen #u Reffen

al§ ir)te ßanbe§fürften anerfannten. §iergu mocfjte bie Haltung itjrer

§interfaffen, bie fict) al§ f)e[fiftfje Untertanen anfaljen, unb mit benen

fie öfter in fcaber gerieten, roefentlief) beigetragen t)aben. — So fcf)ien

ber faft 200iät)rige unfruchtbare Streit beigelegt 31t fein; bie faifer=

lierjen SBcletjnungen ber ©anerben gingen aüerbing§ fort. — 3)a, im
3at)rel702, entbrannte ber alte Qmtft roegen ber SReid}§unmitteIbarfeit

be§ SBußecfer £ale§ noefj einmal unb mit größter ©eftigfeit, aber bie§*

mal nietjt oon ber Seite ber ©anerben erregt, fonbern oon ber itjrer

©interfaffen, beren Sßäter nod) 1657 mit it)ren @ericr)t§r)erren oor

ber föegierungS^analei gu ©iefjen gered)tet t)atten. Sie oerfiagten

ben ßanbgrafen unb bie ©anerben beim ®aiferliefen 9fteict)§r)ofrat

in SGöien. $)er ©runb gu biefem geroagten unb fotgenfefuoeren

Scrjritt roar roirrfct)aftticr)er 9lrt. £)ie unaufhörlichen Kriege am
@nbe be§ 17. QafjrljunbertS forberten immer neue Solbaten unb

oor altem oiet ©etb, unb bie Staaten litten fet)r unter ben ßaften

10*
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3)aau !om für Reffen, bafe (Srnft ßubroig§ ßiebljabereien grofee

©ummen oerfchlangen, für bic ba§ fcfjtocr gefcffäbigte ßanb auf»

fommen mufjte. $a§ Su&ecfer 2al rourbc babei natürlich md)t

gefront; ja, bic Kläger roollten fogar gemerft haben, fie roürben

höher bcftcucrt als bic anftofjenben #mter. Qn ihrer bittern

Notlage famen ihnen bic faiferlicfjen ßebenbriefe unb <ßrü>ilegien

511 §ilfe. ©ie führten in ihrer $Tlagf<f)tift au§, bafj fic oom ßanb=

grafen unb feinen ^Beamten übermäßig unb ungebührlich bebrüeft

roürben,^unb baf; bie ©anerben ihnen nicht beiftänben. $>ie Quelle

alter ihrer ßetben faljen fic in bem SBerglcid) oon 1576. — $>od), roie

ba§ gu ge^en pflegt, n>aren bic (Singefeffenen bc§ $ale§ bei ber ©acf)e

nicht einftimmtg. (Sin ^ßroaefj gegen einen dürften roar bod) trofc,

aller günfrigen Sftomente ein beben flid)e§ Unterfangen, über beffen

5lu§gang man Derfajicbener Meinung fein fonnte. $)er finanzielle

*ßunft fiel auch nicht roenig in bie Söagfajale, unb bann mar man
ber 9tod)e ber ©tefeener Beamten fdjutjloS preisgegeben. ©o fam e3,

bafr in allen 9 3)orffa)aften ßeute roaren, bie fidfc} nicht beteiligten,

bafc tnSbefonbere bie ©emeinbe AttensSBujjecf, fich ablehnenb oerhielt.

3fn ben anbeten fanben bic £>auptfd)reter, an benen e§ bei foldjen

Angelegenheiten nie fehlt, Anhang. — $)ie eingereichte $lage rourbe

oom 9f?cid)§h°ftat angenommen, trot* bc§ 2Siberfprudj§ be§ ßanb*

grafen. $)te mttbeftagten ©anerben o. SBufeecf
l
), bie ben günfrigen

Augenblicf für bie Söiebererlangung ihrer rotrflichen Unmittelbarfeit

erlcnnen mochten, beftätigten bie AuSfagen ihrer §interfaffen über

biefen *ßunft. ©päter reichte auch bie 3JcittcIrr)ctnifcr>c fteidjSrirterfchaft,

als mittelbar beteiligte, eine ^nteroentionSfläge ein. $ie ©acf)e rourbe

ganj gu ©unften ber Kläger geführt. $>er ßanbgraf, ber auf gro^e

Unterftü^ung beS ÜteichSfjofratS wegen beffen Abhängigfeit com
ßaifer nicht rechnen fonnte, fucfjte fich an ben „rebeHifchen" Unter»

tanen au rächen unb fie mürbe au machen, inbem er eine SBefa^ung

in baS $al legte unb militärifche Einfälle oon ©ie&en aus machen

liefe. 3>ie ©olbaten häuften fd)recflich, fie raubten unb plünberten

unb faugten bie armen ßeute noch mehr aus. SBefonberS 93er=

bächtige mürben in .ftaft genommen. Auf bie $efd)roerben ber SBe*

brängten mürben mehrere ©trafbefehle gegen ben ßanbgrafen er*

laffen, ber fich aber barum nicht fümmerte. $)a§ enblidt) 1706 au§*

gesprochene ©onclufum roar ob'Htg im ©inne ber Kläger, inbem eS

ben Sergleich oon 1576 aufhob. — $)er ßanbgraf nahm hinauf

*) t>\t %amH\t von Ztoty roar 1641 erlofcfjen.
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ben 9ftefur§ an ben Reichstag. 3)ie ©eroalttättgfeiten gegen bie

ungefügen SBußecfertaler rourben inbeffen in oerfdjärftem Sftaße fort*

gefegt. *Räcr)rIid)e Überfälle ber Dörfer, SDHßhanblung ber ßeute,

SJer^aftung ber Söiberfpenfrigen, Söegnahme bet §abe, be§ 93tef>e§,

ber gelbfrudjt u. a., alles glaubte man fict) gegen bie roefjrlofen

sHlenfd}en erlauben ju bürfen. $ie Unjid)er§eit roar fo groß, baß

bie meiften fid) in bie SSälber ^urücfjogen unb bort in fteter 9Ingft

fict) herumtrieben. $en ©eiftlictjen, bie ja oon §effen befteflt rourben,

warb oerboten, bie glücrjtlinge gu tjegen. Einmal fanben eS fogar

3Toei SJtanner, bie eine §auptroUe in bem Streit fpielten, für nötig,

um befonberen faiferlidjen <Sd)u% etnaufommen, ba fie befürchteten,

e§ möchte au ihnen geaJjnbet roerben, baß fie „ben übrigen §ülf=

lia)e §anb bieten"; eS roaren Johann 3afob SSießner 1
) unb

ßafpar SRangel. 2)ie Übergriffe nuteten fict) autf) gegen bie ©an=

erben, beren roar)re ©efinnung man ^effifcr)erfeit§ längft erfannt

^atte. rourben be§hal& neue Strafmanbate gegen ben ßanb*

grafen erlaffen, unb eur (Sjefution be§ Urteils oon 1706 roarb eine

faiferliche ßommiffion ernannt, $iefe unternahm jebod) trofc mehr*

fadjer 9ftat)nung feine (Schritte. $er $ro3eß 30g immer roeitere

Greife, er machte großes 2luffer)en im ga^en 3teitf>e; ber fteidjStag

na^m eine bem 23eflagten günftige Stellung ein. tiefer brachte

eS buret) unaufhörliche $)rangfalierung unb infolge ber Ungewißheit

ber Sage oicUeid)t auet) burd) 93eftedjung *) guroege, baß „93eooll=

mädrtigte" ber ad)t $>orffdjaften in einer befonberen Schrift ben 93er*

3td)t auf bie gortfe^ung be§ ^ßrogeffcS au§fprad)en. 3)a§ erflärte

jebodj ber §ofrat für unftatthaft. $ie 23erf)anblungen gegen ftdj

in trägem ©ang nod) oiele Qahre lang hin. 9Iuf Setreiben be§

ßanbgrafen rourbe fctjließlid) bie Sact)e oon bem SfteichSfammer*

gericht nochmals unterfudjt. $)aburd) rourbe fie in ein roefentltdj

anbereS, ben Klägern ungünftigeS Sicht gerüeft. Unb fo mact)te

enblict) 17 25, am 19. Januar, baS 00m ftaifer $arl VI. beftätigte

(Gutachten be§ 9^eicf)Sr)ofrate§ bem unfeligeu 9fted)t§ftreit ein @nbe.

$)er Slngeflagte trug ben Sieg baoon. 2)ie $auptpunfte be§ Spruches

roaren: $ie 1706 befchloffene ßaffarion beS %»aeffeS oon 1576 rourbe

*) $ie ^farrbüchet von Steuern peraetdmen um biefe 3ett mehrere .

Johann §acob 9Bi3nev.

') ©0 oerftdjerte mir ein Weiterer natf) Irabitton. Vorauf bestehe fich

bie fpättiföe SBemerfung im „©efprad}" &t\{t 67: „aich nehm (= nähme) fee
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nur infotoeit für gültig erflärt, als biefer 9teicr)Sler)en betraf. $)a*

gegen nmrbe bie oon ben ©anerben barin anerfannte ßanbe§fürft=

Iict)e Obrigfcit beS Öanbgrafen in unb über baS 93ußecfer Xal auS=

gefprod)en. Slußerbem aber tourbe bem JJürftlidjen §auS Seffern

3)armftabt bie Commissio Caesarea perpetua berart aufgetragen,

baß e§ bie ©anerben im Flamen beS flatferS fürberrjin mit bem

9teia)Slef)en auf bem Sußedfer £al bclcr)ne *).

So mar ber oerfyängniSoolle, über ^roei Qatjrjerjnte bauernbe

Streit burd) ricr)terlicr)en (Sntfdjeib geenbet, ber Streit, ber bie 2luf=

merffamfeit ber roeiteften ftreife auf fict) gebogen t)atte, ber mit fo

großer Sitterfeit geführt warben mar, ber beibe Seile fo oiel ©elb

gefoftet unb bie ©ußecfcrtaler in oö'Hige Sirmut geführt r)atte. 9Han

fann fict) bie Erregung unter itjnen oorftellen, als bie ©iobSpoft

befannt rourbe, als fie fer)en mußten, baß alle irjre 3Jlür)e ocrgeblidj

geroefen, ir)re Opfer umfonft gebradjt roaren, it)re ßeiben burtf) feinen

©rfolg aufgeroogen mürben.

Sei ben Seilen aber, bie bas gange Unternehmen als aus=

fitf)tSloS unb unflug nirfjt mitgemaO)t Ratten, mußte biefer fläglidjc

9luSgang ben Spott t)erauSforbern. Unb oon biefer Seite ging baS

^aSquill aus, oon bem r)ier bie SRebe ift.

3)er SBerfaffcr nennt fiel) einen [93ußea*er=] $ali)d)en SRebner.

@r füfjrt uns oier ältere Männer aus oerfdjiebenen Dörfern beS

SaleS oor, bie baS jüngfte Ereignis, baS Urteil oom 19. Qanuar,

lebrjaft befpredjen. Sic erfahrnen (außer einem) natürlitf) unter

itjren ortSübli<r)en tarnen, benen bie amtlichen hinzugefügt finb.

3)ie oier finb beim ^rogeß befonberS r)eroorgetreten, fie finb allge*

mein befannt. (£inen fennen aurfj mir bereits oon frütjer f)er:

„ßraut 3ot)ann*), fonft 3acob 93icßner genannt, ju ^Beuern."

@r unb 3of)anneö 2öef)ntm auS iSurttjarbSfelben tjaben fid), roie

fo oft, bei yfylipp Sdjmibt genannt S(t)mib 2epS*) gu großen*

*) 2)a§ Urteil ift abgebrueft in ben $ebuftioncn: 2ln ff. St. 3Jtajeftät

Slderuntertf). Sapplication pro Restitutione in Integrum . . in @ad)en SBufetfer»

tfjaler contra £anb«©raff gu §effen»$armftabt [1729], SBenl. Lit. A. Wetter-

mann, Wetteravia illustrata etc. (1731), Cod. Diplom, p. 219 f.

*) 35er 9flame foU bafjer rühren, bafc feine ©rofjmutter einmal ftrant

ßcftotjlen habe nnb bamit aur ©träfe, bem früheren 9tecf)t3braud) cnt)pred)cnb,

oom ©ericf)t§büttel buref) ba§ $orf geführt roorben fei. Söenn unfer 3afob

SBiefjner aber ftraut $ol)ann genannt rotrb, fo erflärt fict) baS roohl baljer,

bafe fein Sater 3of)ann f)k$ unb jdjon biefen <3pitmamen trug.

•) £ep§ ift ber jroeite SBeftanbteÜ oon $f)ilipp, früher ^t)ilip§, unb

ftofeform baju. $iefe gefügten 9lamen§formen, bie früher fct>r beliebt roaren,

Digitized



— 143 -

SBu&etf eingefunben. #u ^ncn fommt £err ©oärt 1

) alias ßonrab

©tf)ön au§ TOen=93u6ecf 9
), ©d)öffe beim ©eridjt bc§ Eufjeder $ale§;

er oertritt hier bie neutrale gartet, bie Partei be§ unbefannten

SlutorS. ©elbftoerftänblid) fängt er fogletd) oon ber böfen 9tcuigfeit

an, bie alle beroegr. ©djnüb ßep§ h°fft e§ fei oielleirfft gar nitt)t

fo fd)limm, aber ßraut Sodann mufj bie Angaben be§ §errn ©oärt

beftätigen unb übergibt jenem augleid) ben ©prud) felbft gur Über«

äutgung. „3a, mann aad) näit Sateintfdj brienn roier!" — am
ocllen SBerftänbniffe hinbern bie latetnifd)en SBrotfen, bie unoermeib*

liefen ^utaten oet fdnoülfttgen ©ertd)t3fpradje. tiefem Langel

abzuhelfen, roill ©djmib Öep§ ben Orgamften (ber äugleid) ©d)ut=

meiner roar) rufen laffen, ber fidj ctroa§ auf Öatein oerftanb unb

ein lateinifdje§ Söörterbud) Ijatte ; er meint, e§ roäre bodj aud) etroa§

in bem ©prud), ba§ für fic roäre, bemgemäfe fie beut Sllten nadj

gehalten roerben follten (er benft babei ohne 3n)eifel an ben s4hmft

ber 9teitf)3lef)nbarteit). $odj Söefjrum roill ba§ mit bem ßateinifdjen

fct)on allein madjen, er f)at „ber ©ad)e mit) oerbeutfdjt, . . roann fo

aut fem 00 Söien ien foft" ; er ift einer oon jenen (Sjemplaren, bie

e§ auf jebem 2)orfe gibt, bie im @egenfatj ^u ber Allgemeinheit

otel Iefen, fidfc) etroa£ $enntniffe erroorben haben, aud) für 3)inge

außerhalb Ü)re3 93erufe§ Qntereffe geigen unb gerne nachgrübeln.—
Unb nun male man fid)'§ aus, roie bie oier ben Söortlaut ftubieren

unb ftdj abmühen, ben lateinifdjen SftctfjtSauSbrüden ©inn bei^u*

legen, ©ie roerben ficf) über bie ganäe ©djroere ber ©ntfdjeibung

flar. £err (£oärt mact)t ihnen 93orroürfe, baß fie fia) fp etroaS in

ben ©inn fommen liegen, 3U glauben, ber gürft roürbc gegen fie

oerliercn: „e§ bout'S niet fo met grufje£errn"; fie hätten fict) oer*

gleiten foUen, roie ihnen angeboten roorben. ©djmib 2ep§ hofft

auf bie ©nabe be§ ßanbgrafen; er forbert ben fdjroeigenben

törautQohann, ber fie bod) in ben^roaejj hineingeführt §abe, auf,

finb bei uns faft ganj oerfdjnmnben, roie überhaupt bie alten 91 amen, befon*

ber§ bie Doppelnamen, ben au§ ber <5tabt einbringenben met)r unb mcf)r

meinen. Qn Steuern finbet fid) nod) in einem Salle „Sepp" für Wltpp. —
Dagegen finb oiele ber früher üblichen Tanten, hauptfäd)luf) gerabe in »er-

fürjter ober sufammengejogener ©eftalt, au ©attungänamen geroorben, öftere

in übler Sebeutung. £o roenbet man jettf ben SluSbrutf „ßep§" auf einen

frdftigen 3Jurfd)en au, toenti man tfm als ungezogenen Slevl bejjeidjnen min.

') Die ed)öffcn Ratten aß foldje baS s4kabifat „£err". — 6oärt (Kurt)

ift jufammengesogen au§ ilonrab.

*) Die oier Familiennamen beftefjen Jjeute nod) in ben genannten Dörfern.
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ein 2Bort Jagen, fie jefct nict)t im (Sridje gu laffen. 55)cr füt)lt

ben @rnft ber 2age, it)m ift nidjt mor)l $u 2ftute, bie ©actje fjat tt)n

fefjr oiel gefoftet; oor aHem fürchtet et bie IRad&e be§ ßanbgrafen;

er ift ratloS, feine Äampfegftimmung oon früher ift oerflogen, fein

äuoor fo grofjer 2flunb ift merhoürbig ftem geworben unb öffnet fict)

nictjt, um einem rettenben ©ebanfen Söotte su oerleit)en ; er erftärt

fict) oielmet)r 31t allem bereit, roaS bie anbern befdjliejjen mürben.

$oct) Söefjrum, bem fo übel mitgefoielt roorben ift, fann bie #ngft*

lictjfett nicfjt teilen, er ift unbekümmert, bebäctjtiger unb rutjiger als

bie beiben anbern ; er rät, bie ©adje euifact) itjren Sauf netjmen $u

laffen, benn „mer fann i§ niet ge^enfe". $)ie§ tabelt §err £oärt,

unb „bomet mer toirer fimmt gou 93rut", erbietet fict) ©ctjmib ßep§,

$ag§ barauf (e§ ift fct)on 9lbenb) nad) 9tei&ftrct)en, fööbdjen unb
Sllbact) $u getjen, um ben Seilten bort „auauforectjen". Sofort ift

$raut Qotjann bereit, ifm bei ber 93erur)igung ber aufgeregten 93e=

oölferung unb ber SSermeibung neuen 2ärme§ gu unterftüjjen ; er

greift nact) ber §acfe, bie er ber Sitte gemäft natürtict) bei ficf) füfjrt

unb feiner ^el^appe, um fict) auf ben $eimroeg ^u madjen. 9öer)rum

fpottet über bie fo fdjneH llmgefdjlagenen, befonber§ über ®raut

Qorjann
; fie mürben bort fet)t „roillfommen" fein, auct) #u SBer§rob

unb 99urft)arb§felben
; fie follten fid) mot)l in adjt netjmen. 3)od)

§err (£oärt treibt fie $ur @ile an, bamit nid)t noct) oort)er bie Notare

tarnen unb mit tfmen ba§ böfe Sfttlitär. ©r rät iljmen, barauf auct)

in ©tefeen gu r)ören, mie e§ bort „lautet", unb .Sangen au bitten,

it)re ©adje in $armftabt 51t unterftüt^cn. tiefer — Jeremias oon

fangen ober Sang, — nafym einen fct)r t)ot)en Soften bei ber gürftl.

Regierung 31t ©iefeen ein unb erfreute fid) be§ größten 93ertrauen£

bei bem ßanbgrafen, unb oon feiner gürfprad)e an majjgebenber

©teile burfte man fict) oiel *Ttufcen oerfprectjeu
2
). Qultty fprictjt

*) $ie|*e ©eroohnheit fann man noch f)eute an alten SBauern aus" ©ro&en*

SBujjecf beobad)ten, roenn fie „über ftelb (ober: Sanb)". b. h- auf ein anbereS

$)orf gehen. 35ie £>acfe oertritt bie ©teile bes mobernen ©tocfeS. &tefer fyetfct

hier, befoubers unter ben älteren beuten, „©äifjeftegcfe", b.i. ©ie6en«@tecfen.

6r rourbe alfo früher (jetjt ift er gänalid) eingebürgert) nur herbeigeholt, roenn

man naa) ©tefeen, in bie ©tabt ging. — ®in l)übfd)e§ ®eifpiel bafür, roie

ftä) mitunter au§ ber fprad)lid)en Beobachtung eines einseinen SöorteS bebeut»

jame Xatfadjen geroinnen laffen.

•) Uber 3eremia§ 0. Bangen entnehme ich aus gütiger SHitteilung be§

§errn ©uftao 0. 3a»9e« m ftranffurt folgenbeö: ®r toar oon 1714 ab 511

©iefeen als JHegierungS*, SlonfiftoriaU, Oberaopellattongi«» unb SHeoifton§gericht§«=

rat tätig. 1724 rourbe er roegen ©ad)fen«fiauenburg unb ^alberftabt (lieber»
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(£oött feine gteube batübet aus, bafc e§ fo gefommen ifi, et roünfrf)t

bem gütften ©lücf unb $>eil unb aud) allen feinen ßeibeSetben,

„beafi fät be§ $)oal be§ettfd)e möge", unb in feine ftofye Hoffnung,

„beafj mit all roitet möge l)u $tib, föoul) ien aHe§ bi SeÖ", tlingt

ba§ gange au§. —
3)te Situation ift anfdjaulidj unb roitftmgSooll geaeidjnet. $et

93etfaffct fennt feine s.)3etfonen, et ift, rote bemetft, ein SBu&etfettalet

unb iljtet „natüteüen föebenSatten, 3)ialecten, Sftanieten rool)lfunbig".

2öit leinen biefe ßeute fennen, roit geroinnen (Sinblio! in if)te ©e=

mütSoetfaffung, unb einige Slnbeutungen am Sdjluffe laffen auf

bie (Stimmung in ben 3)ötfetn fdjliejjen, roo bie ©egenfäfce aufein=

anbetolafcen unb bei feget bei Untetlegenen fid) ßuft madjt, aud)

gegen bie, bte einen $auptanteil an bet güljtung be§ unfjetloollen

^togeffeS Ratten, unb benen jefct (roie ba§ immet betgall ift) alle

Scfjulb äugeftt)oben routbe.. So etfal)ten roit Ijiet manches, roa§

un§ bie ^toaefjaften oetfdjroetgen. 3>abei ift e§ äiemlidj gleichgültig,

ob ba§ ©efptäd) roitflid) ftattgefunben l)at obet nut ba§ gefdjicfte

^ßf)antafteet3eugni§ etne§ ©pottluftigen ift.

@troa§ 9läf>ete§ übet ben S3etfaffet bet „föutäroeiligen 9?etmc"

roiffen roit alletbiugö utdjt 1
), et fagt nidjt einmal feinen tarnen.

Söofjet (£. ©. oon 3<mgen fic fjat, gibt et nidjt an. 5llle meine tfead)*

fotfdutngen batübet blieben etgebni§lo§*). SSetmutungen liegen naf)e.

o. 3an9en njar mit Caroline Söil^elmine o. S3ufcecf gen. SBtanb

oetl)eitatet 3
), ftanb alfo in engftet 93eaief)ung gu bet ganetbltdjen

gamilie o. SBufeecf, bie ja ein fo tebfjafte§ Qnteteffe an bem ^ßtoaefe

fä'd)ftfd)ei: Streik) für eine Jtammergerid)t§*9IffefforatSftetle oorgefdjlagen ; bic

@ntfd)eibung über bic 9lnnaf)me btefer ©teile 30g fid) lange f)in, roabrfdjeinlid)

erft 1731 fd)lug ev fic au§ unb blieb gemäfj bem 9Bunfd)e feines dürften, bet

felje cid auf ifm l)ielt, in f)effifd)en Stenften ; 1733 Reifet er ©Reimer >Kat,

ftanglei- unb ftonfiftorialbireftor ju ©tefeen. — <£r roar alfo an bem ^rojejj

in beffen jroeiter §älfte al§ tyoljet fycffifdKr DtegierungSbeamter ju®ie&en mtt=

beteiligt, unb feine Haltung ben ©ufeedertalern gegenüber roar oon grofeem

©influjj auf bie ©ntfcfyliefjungen bes fianbgrafen.

*) 91ad) ©rjctylung in Steuern foll er ein Dppenröber geroefen fein.

*) 2lud) ba§ ^amilienardjio ber o. 3<*ngen geroäljrt feinen Slntjalttyunft.

*) fturje 93iograpI)ie oon £. ©. o. 3an9en bei ©trieber, ©runblage 311

einer £effifd)en ©elefjrten« unb ©$riftftener*©efd)id)te, 17.93b. (1819), ©.326 ff. -:

ÄarolinenS ©ruber roar ^riebrid), Ijefftfdjet £f)eoaujlcger§.2eutnant, mit beffen

$ob 1813 (in SRufclanb) bie fiinie ber öranbe o. »u&etf im SJtanneSftamme

erlofd).
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gehabt ^atte. ©r ift mit ber ©efdjiäjte be§ £ale§ befannt, gibt

Siterarur bagu an unb maä)t aucf) eine Mnmerfung übet bie ©an*

erben. 2>amal§ nmr er Amtmann in bem benachbarten OTenborf

a. b. ßumba unb SReferoatbeamter be§ 2lbeligen ©eriäjtS berer

o. ftorbeef gur Rabenau. Qn feinen galjlreidjen Söerfen bringt ber

fet)r belefene unb eifrig fammelnbe Surift oft fleine 3üge unb lofale

(&gentümlidf)feiten, meift recJjtliäjer Statur au§ ben oerfdjiebenften

©egenben, — 9ftecr)t§bräud)e, bie oom ©tanbpunft ber Sßolfsfunbe

au§ Qntereffe oerbienen, ba fie, felbft au§ ber (Sitte t)eroorgen>ad)fen,

in SSolföfitten unb ©eroofynfjeiten fid) erhielten unb jum £eil fyeute

nod) fortleben. Solarer 5Irt fü^rt 8an9cn auc§ einige Zotigen be=

jüglid) be§ S3ujjecfer $ale§ an 1
). Unfer ©eforäd) modjte aud) be§*

fjalb feine Slufmerffamfeit erregen, weil barin fein ©rofeoater
(„3ange") genannt roirb.

<Der ©euerer Slufgeidjner oon 1819 (jat offenbar ba§ „SBaftquill"

au§ 3an9ell§ sBnü) abgefd)rieben; {ebenfalls gefjt jeine gaffung ba-

rauf gurürf. $)enn er l)at beffen einleitenben ©afc „3a) liefere in

biefer 9lbftd)t ein ©eforätf;, meldjeS audj in 2lnfel)ung be§ Qmt*

f)alt§ merfmürbig unb ber 93efanntmad)itng toürbig ift, roeil e§

einen 93egug auf ben rotdjtigen, 3tüifd)en bem ^odjfürfttidjen §aufj

§effenbarmftabt unb ben ©anerben be§ 33uffedertl)al§ geführten

fteajtSftreit r)at, melier 1724 unb 1725 oor jenes entfdjteben

rourbe." mit geringer Slnberung al§ Überfdjrift benu^t, foroie beffen

») Senträge itjro. 1. %*>., ©. 282, 278, 2. £f)., 6. 286, 351. ^cb, möd)te

fjicr befonber§ [ein ©d)riftd)en „@troa§ über ba§ Sauten benm ©erotttet be*

fonberS in #infid)t ber be§fatl§ $ii treffenben ^olijen^erfügung" (1791) er*

mälfmen. ®r tritt barin ein für bie 2lbf<f)affung be§ auf 9lberglauben unb
9llbcrnf)eiten be§ „^öbetö" beruljenben ©en>itterlauten§, ooräüglidj im iöufj«

eefer Zal unb im ßonborfer ©ericf)t (©. 32). Seine Äontrooerje hierüber

mit bem Pfarrer <3tradt ju fionborf f. Senträge uiro. 2. 6. 380 ff. 9U£
bejeidjnenb für bie 2luffaffung, bie man früher oon ber SBefdjäfttgung mit

bem Keinen Seben tjatte, bürfte f)ier eine ftritif über bie 2fli§cellancen, unter

benen ja unfer ©eforäd) ftefjt, intereffieren, Qn üjrer SRejenfion über 3ongenS

SJentrage (1. toünftfit bie „Slügemeine beutfdje 93ibliotb,ef" (89. 93b., 1. Stücf

[1789], ©. 55) jum ec&lufj, „ba& ber SBerfaffer nid)t fo otjne 9lu§naf)me alles,

ma§ er fief) aufgezeichnet ijat, unb roa§ roobj für i^n felbft, al§ $rujatbcfct)äfN

tigung ober ©rtjolung, einiger Shtgenbucfc von Slufmerffamfeit roertt) fewn

fonnte, aber boeb jum 2,b,eil für ben fiefer ein aUjugeringeS ^ntereffe b,at,

ober mofyl auch offenbar nic^t in ben ^ßlan btefeS SßerfS gehört, bmefen Ue^e".

— «tuet) ba§ Urteil ber „ungemeinen fiiteratur-3eitung" (93b. III [1789], <B. 142)

über bie ü)ii§ceHaneen ift abfäUig.
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SOBorte „$a§ ©eforäcr) felbft t)at fotgenben ©ang" übernommen 1
).

@r bietet jebocr) oerfcfjiebene 5lbmeicfmngen oon Sangen, unb bamit

fommen mit ber fpracrjlidjen (Seite unferer Betrachtung.

fangen roollte mit bem Slbbrucf be§ „®efpräcr)e§" einen

„Beitrag gu ben Slltteutfctjen 9Jtunbarten in Reffen" liefern, von

benen groben fo feiten maren. Unb bog bialeftifdje 3lufeeidjnungen
%

au§ älterer Qeii fo bünn gefät finb, ba§ liegt gum großen Seil

an ber oerfefjrten 9tnfd)auung, bie man früher oom SSefen ber

SRunbart fjatte, unb bie heute nod) nicfjt gan$ überrounben ift.

3öenn e§ bem Spradjforfdjer oerr)ältni§mä{$ig leict)t ift, bie ©efetje

ber lebenben SJtunbart gu ftubteren, inbem er auf bie Dörfer get)t f

roo fie nod) rein unb unoerfälfdjt befter)t, fo fierjt e§ bezüglich ber

Kenntnis it)rer ©ntroicflung unb Söanblung fetjr fct)tecf|t au§, meil

fict) au§ ben fpärlidjen oorrjanbenen groben fein einheitliches Bilb

geminnen läßt. $ar)er ift jeber Beitrag roitlfommen, ber geeignet

ift, mer)r ßid)t in biefe bunflen Berf)ältniffe gu bringen.

Borbertjanb, folänge nod) fein genügenbeS SWaterial oorliegt,

müffen mir bei' Beurteilung einer älteren munbartlidjen Slufeeicfmung

ferjr oorfidjtig gu Söerfe gehen. 3ur unfere ©egenb fenne id) fein

anbere§ ®ialeftergeugni§ au§ früherer ßeit. Betrachten mir bie

SSortformen bei fangen üoro ©tanbounft unferer heutigen SDhinfe

art, fo finben mir oiele Unterfd)iebe. (Sin gut Seit baoon ift rein

grapr)ifd)er 2lrt; e§ ift ja immer fdjmer, munbartlid)e Saute, bie

ber @ct)riftfprad)e fremb finb, mit ben gebräuchlichen (5d)rift3eid)en

mieber^ugeben ; in 3angen§ Söiebergabe ift bie (Schreibung fefjr menig

einheitlich (ogl. 3. 93. bie oerfct)iebenartige Bezeichnung be§ offenen

o=ßaute§). ©inige Ungenauigfeiten finb au§ bem Streben nact)

einem 9teim au erflären, morunter auet) bie gerabe bäuerliche 9lu§=

brucfSmeife etma§ leibet; bie SRcimc finb oielfad) rect)t ungleich; aber

reine föeime lagen ja nicr)t in ber Slbficfjt einer fold)en „2)ict)tung".

2ftet)rere @igentümlicr)feiten muft man als unechte $ialeftformen

anfer)en, mie Broiber, angebotbbe, gönäbig, baibbert, gehaibbert,

foibbert, böböutet, lautöt, f)ön, roorra, fölle
2
), oft, genug, —

formen, mie fie ein 8täbter geftaltet, ber ben $ialeft nur ungenau

*) Sffite mit erjagt ttmrbc, mar ber 2Ibfcf)tetber ber Statec be§ oben

genannten ßompf)anne§. ©eine ^Berlage ioK aber ein bei ben ©eric^tSaften

in ©tefjen anfberoabrteS Rapier geroefen fein, ba§ U)»n ein befreunbetec ©e*

rid)t§btener jur ©tnftdjt t>erfcf)afft t)abe.

») $od) 3- 27 fyeifjt e€ rtdjng sete: wenn „follen" bei einem ^nfinUto

fteljt nnb fclbft Snfiniti» ift; fonft ijeifjt e§ lantgefe^lid) sen.
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SSofalen 31t einem r=ßaut ift alt, ebenfo bie 99eroar)rung be§ n hinter r

unb I, bie felbft fdjroinben. Solare JJotmen finb mit großer 2Sar)r=

fd)einlier)feit auf fd)ledjte Söiebergabc 3fln9en§ äurütfaufürjren, bem
aud) im $ejt JJefjler untergelaufen finb. 93ielleid)t mar feine ^ßox-

läge nur eine fdjledjte $>anbfd)rift. Qene formen finb in bem
teuerer Sftanuffrtpt möglidjft oerbeffert, ber ©Treiber fjat fie in

feinen SDialeft übertragen, b. f). ben $taleft, nrie er in ^Beuern ge=

fproetjen roarb.

dagegen finb anbere Slbroeidjungen in unferen beiben Über=

lieferungen fpradjgefdjidjtltd) $u erflären. $)a§ 33uf$erfer $al gehört

fpracf)Itcf) 3um Oberlaljngaiüfdjcn (roie e§ $. t>. ^Sfifter nennt) ober

Obert)effifd)en (im alten ©inne), aber roetterauifdje (Sinflüffe matf)en

fict) im fübltdjen Seile geltenb (9llbad)). Unb innerhalb be§ <$ebiete§

laffen fidj lautlidje unb roörtlidje Untcrfdnebe gmifa)en ben einzelnen

Dörfern tr>at)rner)men. @§ bebarf einer in§ (Singelnc getjenben Unter*

fudjung, roobet man pnädjft febeS 2>orf für fid) allein gu betrad)ten

unb barin befonber§ bem Unterfctjieb gnrifdjen ber ©pradje ber alten

ßeute unb ber be§ jungen ($efd)tea)te§ feine Wufmerffamfeit gugu=

menben r)at. $)a§ fprad)licf>e ßeben ift eine unauft)örltd)c langfame

Söeiterentroitflung, fo, baß bie 93erftf)iebenf)eiten annfdjen 9llt unb
Qung äunädjft faum oerner)mbar finb, aber über Qafjrrmnberte r)in

fet)r in bie klugen fallen, llnfere SJhmbarten roerben ja immer
merjr, oon oerfdjiebenen Stetten aus, burd) bie (Sdjriftfpracrje beetn=

flußt, rooburd) inSbefonbere bie alten, biefer fremben Söörter in

23ergeffenr)ett geraten, um fötiefjlid) aussterben. — $ann ift ben

Slbroeidjungen anrifdjen 9tod)barbörfern genau nadjjufpüren. 3)ie

finb in unferer 3*it naturgemäß oiel geringer als früher, aud) t)ter

r)at ein ftänbiger SluSgleict) tyU\§ gegriffen, rooburdj mandje laut=

lidjen (£rfd)einuugen unb 93efonberr)eiten oerfdjnrinben ober fidj nur

in einem befdu-änften ©ebiet bi§ auf unfere 3cit gerettet r)aben.

@ud)en mir in unferem „©efprädj" bie r)eroorfte(r)enbften

munbartlid)en (£igentümlidj?eitcn oon biefen ©eftdjt§punften au§

31t oerfterjen. 93or allem fällt bie gorm ois 1

) für „un§" auf, roo

l
) 3d) ^«bc inid) fynfidjtudj ber Schreibung ber bialeftiidjen SBortformeu

an bie fiautfdjrift gehalten, bie bie w 3eitfd)rift für l>od)beutfd)e ÜJmnbarten*

empfiehlt, nur bejeid)ne id> nad) anbeten Snftemen ben id)-Saut mit x, ben

ad)«fiaut mit x, ben 9lafal ng mit n, unb bie £änge eines 3iofal§ burd) barftber

gcfetjteu <Strid). 3*ir fcfyrtftlidjen ÜBieberaabe ber gebrochenen i-, e*, 0-, u=ßaute,

bie ftd) nid)t leid)t fdjretben laffen, oenuenbc id) bie 3cid)eu rejp. ia, ea, 0«, u«.
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roir is fyahm (roett. üs). ois finbe idj heute in SInnerob, §eud)el*

heim. $er Steueret 9lbfd)retber h°t banebeu is; bie gorm ois

fdjeint früher im ©ufcecfer £al beftanben ^u fyaben; nrie l)ättc fie

fonft ber SBerfaffer, ber biefem angehört, einfeuert tonnen? Ober

ftammte et au§ einem 9cachbarborf, too man ois fpradj? jhjnlid)

ftefjt e§ mit moisa (noch in Slnnerob) für „müffen", fonrie mit feil

fauar: roett. = „ote!", „geuer". Qn 5Ubad^ fann man noch ^eute

oon alten ßeuten fauar hören, roäfjrenb bie jüngeren foiar fpredjen

©eibe Überlieferungen haben aix« mai/, daix, sai/, bie jetzige roett.

gorm, -bie unfer Qbiom fjeute in ber gefügten ©eftalt ä/ ufro. t)at.

3n ber ©euerer Slbfdjrift fommt baneben auct) fdjon ba§ fct)rift=

fpradjlid)e ix ufro. oor. ftürgung ifl auct) eingetreten in „annerft",

roo bie §anbfd)rift „aanerft" fjat (heute ana§d), roäEjrenb fonft

noct) je$t bie $ef)nung be§ „a" oor „nb" befielt, 3. ©. faränan

( < mt)b, verandern, = oert)eiraten), hänl ( < §anbel).

SBörter, bie in bem ©ebiajt oorfommen, aber jefct oerfdnounben

finb ober nur nod) oon älteren ßeuten gelegentlich gebraust roerben,
*

finb: Siuler, innerbaue, *ßluonner, oirftenge, ©ärnhäurer, frai als

ftonjunttion, naitfctje, Goaren, e3 boreb"iner, fatroe, $>erjjeferl, gell,

fict) bombebirn (f. bie ^nmerfungen unter ben Herten). —
gaffen mir furg gufammen, fo fe^en roir, baß unfer. $>ialeft=

gefpräct) für ©efdjichte, ©olfSfunbe unb ©pradje roertoolt ift, unb

baß ber ©euerer $>anbfd)rift eine felbftänbige ©ebeutung gutommt,

ba fie ein $ofument ber Sttunbart oon ©euem aus bem 3ar)re 1819

barftellt. -

Qd) laffe nun bie groei Überlieferungen folgen unb groar fo

angeorbnet, bafj jeroeilS auf ber linfen Seite (150, 152 u.
f. f.) bie

gaffung oon ^angenS ftefjt, auf ber regten (151, 153 u. f. f.) bie

entfprect)en&en ^ßartieen ber ©euerer Slbfdjrift. 3)urd) biefen ^aratlek

brucf foK bie ©ergleicrjung beiber ©erftonen erleichtert roerben. Sie

Orthographie ber Ortginale ift genau beibehalten, bagegen habe ich

einige überflüffige, baS ©erftänbniS erfdjroerenbe Kommata getilgt.

3>ie Slnmerfungen follen bie notroenbigen (Srflärungen geben. 3fene

Slrtmerfungen, bie gu beiben gaffungen gehören, finb mit Rahlen

bezeichnet unb fortlaufenb über beibe Seiten oerteilt nach SRafjgabe

be§ oerfügbaren Raumes. Slnmerfungen, bie fidj nur auf eine

gaffung beziehen, finb burdj ©udjftaben bezeichnet unb fteljen auf

ber nämlichen (Seite roie bie ©erfion, gu ber fie gehören.

l
) 9lad) fretmblicfyer Mitteilung bc§ Gerrit Center ©roh*3llbacf).
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[o. fangen:] ßurgroetlige Neimen,

roorinnen bie bäuerlidje $)i3courfen über ba§ roegen be§ fdu\edex-

tf)al§ gu 2öien ausgesprochenen itrtfjeüs in eine§ jeben $)ialect unb

ÜiebenSart oerfaffet, unb al§ rebenbe eingeführt finb:

$err ©oärt, fonft mit bem tarnen ©onrab ©d)ön ©eridjtfdjöpfen,

gu 9iltenbufed\

©dmrib ßepß, fonft Philipp <$djmibt gu ©rofenbufecf

Ifcaut Qohann, fonft Qacob SBtefcner genannt, ju 93euem, unb

3oI)anne§ 9Behrum gu 23urcfhotb§felben,

oon einem betet $ertn Colloquenten s$erfonen naturellen 1Reben§=

arten, 2)ialecten, Naturen, roofjlfunbigen Sthaltfdjen SRebner.

§err ©oärt.

<£t) §ört ö mohl i§t gölle 1
ßeutf), Söörj laut« aou* Slale Sauficf 8

2 2)0 fprädjt mer jo, au @ad) mär aus, ön föfte fo oiel baufitf*.

£)er>& fjerr rjet ja nur) alle« g'roon, roog h0§6 not ^ oerlangt.

< 3)a§ maar orjfeäeit, bafj mir roaarnftöll, bo it)r orjjs fo oerfangt*.
*

<5ä)mib ßepfj.

5ldj ©öitt! eict) hufjnS
7

fretj
8 aud) gebort, eidj möbn al§ nöt bajj märe

« @o aarg, roönfj laut off bem 93abäir 9
, ba§ föll orjfj greulich

10
fdjera

11

$encf o§ bei) E)ötter, botjfc 096 foft, fölle mir ben all oerlönfe 12

s Oen noch börgou ben gaange ©ad), bo foH rooihl
l8 mändjer 14

SBöife.

1 gel < gülden (mljb. guldin), Siebes* unb Sd)mettf)eltoort oon be=

fonberem 9cad)brurt, ftärfer al§ „lieb*, fceute nur nod) alten ßeuten befannt.

6. 93ilmar, Sbtotifon oon Shtrfjeffen (1868), S. 140; SreceltuS, Dberf>effifd>e3

Söärterbud) (1897, 1899), @. 443.

*) ©djrtftfprachl. „m": bie Sßräpofihon heifjt in unferer SJlunbart 89,

ba§ auf ntt)b. ze jmrütfgef)t; ba§ 9lboerb lautet dsqu < mbb. zuo. ®er $ialett

jptegelt alfo l)ter fein bie früher gemeinfpradjlidfen SBeroältniffe nüeber. —
Bezeichnung be3 Crte§ oerroenbet bie SJhmbart aflerbingS beute „in" ftait „au*.

8
S)ie ed)te bialeftifcbe Jorm für SBufced ift „b^usix", aus altem

Bo[o]cbeseche (bafür fpäter geroöbnlid) Buch(e)secke, toorauS burd) Hifimtlation

beS ch oor s Basseck würbe).
4

dausix, = taufenb. 'Sie gemein*mhb. ftorm ift tüsent, im alem. unb
mittelb. famen auch ttuinc, düsing, tüsig.

4 he's; he bie betonte gorm be§ masc. ber 3. sing. be§ perfÖnl. gürroortS.
6 Offenbar, nad) ber Schreibung be§ 93euerer§, = oorfangt :

ff
oor*

fingen" loäre ju oerftehen al§ w93orfc^riften machen*.
7 han's; in S3euern hü, hu < mfyb. han = Ijaben.

8
frai, ein 5lu§brud be§ S8efrcifttgen§ unb ^>eroorbeben§, mit oer«

fd)tebenen SJebeutungen, ^ter = „roirtlid)",
ff
freiltd)

Ä
. @. Dilmar S. 109,

(SrecelUtS @. 390.
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$ie «euerer 9lbf(t)rift lautet oollftänbig*)

©efpräd) roeld)e§ in 9lnfe()ung be§ QnfjaltS. 2ftertfroürtig n>eU e3

einen ^Be^ug Sluf ben roidjrigen, aroifdjen bem §od)förftlidjen .£>auj$

$artnftabt, unb benen #ern ©arnerben (!) be§ SBufedfertl)al3 ©efürten

<Red)t§ftreit f)at roeldjeS 1724 unb 1725 gu nnf)n entfajüben roorben

£err ©oärt fonft mit bem namen (Sonrab ©d)ön ©eritr)tfö)öf[fe] ju

SUbenbufecf ©crjmit ßepö fonft *ßl>ilip§ ©cfjmit au ©rofenbu[fetf] Ifraut

Qof)an fonft ftacob 28i|$ner ju SSeuern

QofjanneS n>ef)rum gu 93orgIjart§feibcn oon einem berrer #errn Colo-

quenten <ßcrfonen naturellen Lebensarten ftialecten Sflaniren. roor)l=

hmbigen SrjaÜfdjen ftebner b
).

3)as ©efprätt) §at golgenben ©ang c
).

§err (£oärt

@n. §ort ö mof)I ifjr gölle 1
leu. 2Sön laut§ fö* alle 93eufitf 8

i $o Spröd)t mer ja, au öad) n)är au§, ön föfte fo. oiel häufig 4
.

Oenfj §crr l>ot ja nu alles geroon, roen f)e§.
6 nur t)ot oerlangt^

* 2)a3 mar önfe jeit, bäfj mir roorn ftöll 3)o ifjr örjfe fo oeerfangt
6

.

©d}mit ßep&

2la) ©eut eia) £uf)§ 7 Sren 8 adj gebort, cid) möf)t d
) al§ nöt, bäfj mär

« fo arg, meng ßautof bem 93abbejer
9,ba§ e

)föHöofe greulich
10

fdjeue
11

.

2)encf ob, ben r)cller bönfc äug foft. fön mir bei) aH oerlönffe".

s Den nod) bör^au ben gan^e ©ad), $o foH tooifjl
18 mancher S3oife.

• boBbaiar < *papir = Rapier.
10

grQilix,fooiel rote „arg", „orbentlidb/'. (3Ran fagt: „38 i«s n^id grqilix"

= nicf)t roett f>er, nid)t oiel lo§.)

11
frfjeren (sfen) „|"d)äbigen", ober oerjd)rieben für soura, fcf>aben?

" fsl^isa < mljb. verliefen, = oerlieren.

" wqil (fo jetjt in 3lnnerob) — mofyl (in Steuern wql); roeil = 9wail,

= „eine SBette* = 1) eine furje 3CU\ 2) einftroeilen. 6. SreceliuS <S. 901.
14 $te frühere ftoxm für „maneb/, bic man jetjt nod) gelegentlich f)ört,

ift menx (mt)b. manic u. menic).

a) $er Unterjd)ieb jjroifcfyen fleinen nnb großen 2lnfang3bucf)ftaben, befon=

bers bei a nnb g, fotoic aroiicfjen a nnb o ift bartn oft nnftar.*

b) oerfcfirieben „9teben\

c) $er ©euerer SUifaeictyner tyat fief) an bie Schreibung in ©ebic^tform

(in 95erfen) bei 3«"9C« nict)t gehalten.

d) meinte, oerbeffert aus
ff
möf)n* (meine).

e) 3>a3 2 oerbeffert auS %
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$taut $of)ann.

£öi) ö& bot ©ptud), bo fö^t ö mo^r, fönt ölji out 18
aanersl fönne 10

io ßeeft§ tecf)t ön nömt bö 1 * 93röü bö ben, ön t^aut ud) 18
n>oü)l

18

befönnc.

93enm Bonner §öc ö& fdjlöm genug, I)öi öfj nöt gaat oetl aanetft

«« Oe& toen 19
udj faatt" ftt. (Soätt faat, Teeft tedjt.

©djrnib ßepfj.

$o mann aad) nött ßabcifcf) brön roät, git tufft böm otgelifta"

u $äfe f)ö möt brängt fon labeifdj SBudj, bör jöu bäf? alletbäfta,

Den fid)t" mör off, roaaS f)öo ba§ f)ätft, baa§ tonn eid) nöt begteiffa

iö ©id) möfjn al§ üfj§" roär aad) aut bto, eidj E)ulj baoof) fyöte pctffa
**

$)aa§ oöt 096 n>är, ön mir föln fon böm aale nod) göf)aale

i8 S5ö roät§ bod) nod) ö truft cor önfc, ön ftin§
25 nöt gaat fö faalc.

QoI)anne§ 2BeJ>tum.

©öbt mir§ tyeet, eid) nritt§ aauäV" Baal faa, roaa§ ba§ labeifd) bö*

bautet

20 eid) f)ulj bot (5ad)a mielj ft)27 oerbeutfd)t, bo mit al§ tyulj göläutet 8 8
.

SBann fo aut fofmt, 00 2öü)ti ön foft, roorj fpett öf)t off bei) mäulet.

>> $09 ön aum £aufj, ßepjj 9Böftet§ nod), ö§ 2öoo19
bei) atme

®ület29 .

Sßann becn öt)r Söaat om gauet fpttngt
80

,
nof) tyött möt jou öt)t

93töibet

24
öfc öft noit aanetft, roon bot 81 faat, nufj fon möt all SBötnfjoitet 8 2

.

16 and = etmaS. — naud = ntd)t§.

10 Ü9n9 = finben. 3Jlit „ö" rcttb bcr gebrochene i*ßaut bejeic^net
17 do brel, „©ritte" in unserer 9Jtunbart masc.
18 ux ober ax = eud> (äx — and)).

" 9s w^i < als wie (unbetonte* als au as abge|d)n)äd)t) = fdrfpr. rote.

,0 fö«d — oorf)in (au§ altem aboerb. vor mit unorgamfdjem dental?).
21 = Drgamft; „Orgeltft" nachträgliche Ableitung oon „Orgel".

** six® = fudjen.

" u>af)rfd)ehüid) oerfd)rieben für „e§".
M

ax hü dafö hian paifa = id) f)abe baoon rprecf)en t)ören.

w aden's < ftänbc e3, sdin's < ftünbe e3. Sieben biegen formen fjört

man manchmal nod) bie alte sdoin < mf)b. »tüente (ind. praet. stoont.).

M „aauay — eud).
17 ml < nü)b. m§= me^>r. (,,id) t)abe folget ©ac^en [fdjon] mef)r oerb.*)

" = 6ud)ftabiert
f
gu überfein oerfud)t.

a) oer^rieben ober oerbrudt
ff
meid)*.
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$raut Qot)ann

£>et) ög bör (Sprud), bo (Sät ö mot)l, fönnt ir)r aut H annerS forme 15
.

10 ßeäjjt retf)t ön nömt*) bö 16 93röU börbeo, ön tljout udj
17

roetl
18

S3e=

fönne.

SBenm Bonner r)örj ö§ fa)löm genung.,£b
) §09 öfj nöt gar oiel annerft

" öjj tdöt)
19

acb fat" §err (Eoätt fat. ßeäft 9tea)t

©d)mtb ßep3.

Qa man aa) nöt ßarteinftf) btön roär, ©it ruft böm Crgelifte"

w bäjj $>ö met SSrengt fei ßatteinfd) butf), bar^äu bafj atterbefte,

Den fidt>
M mer of. roa§ £erj bafj ftenft, ba§ fann eitf) net ©efreife.

i« eitf) möt)n a(§ jür)§" roär adj aut $ro. cid) $mt böoon t)örn peife*4

ba§ oär ü)§ roär ön mir fölln fen böm alle uodj götjale.

18 fo roörS boö) norf) ö Struft oör itf)3 ön ftön§ * nöt gar fö fale.

3ot)anne3 9öer)rum.

©äbt mirä t)er eiä) roiI§ aa; bal fer), roa§ ba§ ßateinfä) SBebeuttet

so eidj rjut) bör ©aa)ö mit) " oerteurf<f)t, bo mir al§ Emt) gölauttet*8,

mann fo aut for)m 00 roiefm ön foft. roerj fpert it)r of bie üfteüüer.

22 §erj ön aum r)aufj ßep§ toöft ör§ nod), ö§ n>örj 19 bör c
) arme @uler,**

mann bem c
) öfjr roar am geuer fpringt,

80 nod) t)ört mör 30U itjr

Söroirer

öS oft nöt annerft roön ber 81
fat aud) fei mör aH 99ernr)eurer d

)
w

.

*• QÜr (Äuler), jetjt in SBeuem unbefannt — „$öpfer", 3ö"Gen erläutert

e§ mit bem älteren ©ort w$affner". 8. Dilmar ©. 96.

»• 3. 21—23: eS gehört Rammen als etngeföalteter ©afc: „roop fpert

öl>r off ben mäuler, — öS 3Bo» ben arme ©üler, mann been . . . fpringt".

" der, dr, 9tom. pl. beS Skon. ber 2. $erfon, unbetonte ftorm, = i^r.

@ie^e bie ergänjenbe Slnm. 6. 159.
38

93ärenf)äuter: geroö'bnlid) „träger, untätiger ÜHenfdj". S)aS SBort ift

bier md)t meljr in ®ebraud), älteren ßeuten aber nocf) befannt aus bem SBierjeiler

:

ftoatt)rincf)e, macf) beS $iercf)e (^t)urc^en] 30U,

es ftmmt e Rleppd)e Deuter Häuflein Leiter]! —
„ßuefe fe fomme, lue| fe fomme,

es fai boc^ fee 93ärnt)äuter!"

a) oerfabrieben ^mont".

b) hierunter, am ®nbe ber 1. ©ette, am linfen JRanbe, ftef>en bie SBorte

u<&\% bnd) (?) fei) i*\
c) %wxä) 3Jti&t>erftänbniS für ?|3lur.

ff
ben" — „ben*, benn „Öf)v

M
fe^t eine

3nel>rsal>l oorauS.

d) oerbeffert aiiS w93ernbeuter*.

11
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£ett ©oätt.

@id) faatS ud) jo, öt)t 9iatm möt)nt als, men £ett idöiS s" gar

oetlöife"

m öS tr)out$ nöt fo möt gtufe §ettn, baaS möifj aaud)
M
not oetbtöife.

3t)t t)ött ud) föHe bombardiren**, baaS aaud)"n>aat angeböibbe

m nur) öS nöt Seit, ben böfet ©ad), bäfe öt)t frit gtufc fd)nöibe
M

.

©djmib ßepfj.

9öatim, r)ett (£oätt, eid) mör)n als noct) man fjett föH faid) er*

baatme.

M £ö öfj gönäbig, nömbt fäict) ot), oötauS böt gat jö aarme.

2öaaS möt)nt it)t, Sfraut 3ot)ann bötoo, öt)t fönt ö gout nunrt

fpted)e

•« ötjt t)ät ö& iaa ö nön*> gefouttr)", nur) loft ÖS 87 nöt oetläia>M.

ßtaut Qor)ann.

«Dcän §ett$e
8
») ftetl, öS ÖS ö ©ad), bo mit jo fälbft bei $aibbett«,

m @id) r)ut) foitg, öS taut maid) jo noct), bö& eid) r)ufj mötger)aibbert 41
.

(Sknaab öfj ftailtd) ben maim r)ettn, roannS nöt fo atg ruär

tootta

m öS t)ot ifjn gat oetl gelb gefoft, möt möife ö nrinef r)atta".

Sftau t)oltj, man gelb nritb ioor)l btoff git), baaS eid) böfer)et genoffa.

38 $od) roül eid) bo^au, roaaS öt)t faat, maid) 3ätge nöt oetbtoffa.

Söet) tum.

$t)öuts nöit looftS gir), rooife laaffa fann, möt fann ö& 37 nöt gfc

r)encfa
4S

.

«© $encft ot) maid), rooo mitS roaat gemaad)t. no! mann eid) noct) bto

benefa.

(£id) lebe nod), ön ftetbe aad), fo öfj man fad) befdjloffa

« möt möife nöt fo befimmert foo, baaS fen jo fdjlimme poffa.

woj, unbetont, = „toürbe e$", tommt je$t faum 00t, bafür Umfcfjrei-

bung mit d€d („täte*).

14
Bix bomb9dI9n (< bombardieren), fid) oecflleidjen (oor ©eridjt), nod) b>

unb ba oon älteren ßeuten gebraucht, (b. n>or)l entfteüt ou§ unoerftanbenem

aecordieren?)

" Srtefe ©teile tjaben beibe oerfcrjieben. „krit" = rttegt, belommt

wgrü89 Bnair9
M = Stola aeigen, ©inn : n%t$t ift 3eit aum «ttactjgeben/

»• g9fqnad (< mr)b. gefrort) geführt; baneben g9foi9d « mljb. geftteret).

a) oerfdjrteben ober oerbrudt: „nöu\
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§err ©oärt

@tdj fatS ud) ja, ü)r Warn möl)t als, 9Hen §err toärS M gar oerlönfe
11

»• öS tljouts nöt fo möt grufe f)errn, bafe muS ad) nöt oerbrotfe

it)r §ät ud) fülle Bombediern M, bäfi ud) mar olj göbotre,

•e nulj öS nöt &it. 33en böffer ©ad), bafc i§r font grufe ©dfmetrew.
—

©djmitßepS.

SBarim, $ert ©oärt id) 9Jlöljn als noa), mein §err föH fid) ötbarme

80 $ö öfj gönerig, nömt fid) ol), oörauS bet gat fö armö,

roaS möljt ü)r haut Qföljann böroo, 3$r fönt ö gout wart ®präa)e,

»« ü)r Ijot öS ja ö nön göfourtf)
89

, mü) loft öS 87 nöt btön ©täde—

#raut Qöfjann

Sften ^ei^e 89
feil öS öfj fo ö ©ad) bo mir ja fälbft ben 2)oirret 40

,

»« etd) fmfy farg, öfj reut maid) nod), bäfc eia) Imfj möt göljarrert 41
.

©Önab öS greulid) SBeu meim $errn, SöannS nöt fo arg mör roarn,

*« öS l)or u)n gar oiel gälb göfoft, mör moife o nrind hartem **,

mei) l)oI^ mei gälb, roirb tooifjl brof gi§, bajj cid) S9ÖS f)er gönoffe,

a«i bod) miß id) bogou maS iljr fat, maid) gatge nöt oörbroffe —

Qo^anneS SSeljrum

$I)outS nöt ßoftS gu) n>oi& ßafe fan, mör fann öS 97 nöt gö^enaV»
*o Xendt o!j maitt) man mirS mor gömaa)t, no mann ia) noa) bro benfe

@ia) lebe noa) ön fterbe ad), fo öS meo fao) 93efa)loffe,

4« mör mufj nöt fo 93öfümmert feo, baS feu ja ©a)lömme poffe

"7 9a unbetonte \$oxm für oie, la = un§.
M

rocujrfdjeinlidj = mb. verlechen ouStrodnen, oerfd)ma(f)ten („lafct uns
md)t im Stid)*).

M 3n 3uft»mmenie^un0eu roirb „§era" oft al§ ßiebtofungSroort ge-

kraust, f. <£receliu§ ®. 460.
40 es dqwd (< dattert) mr = e§ ift mir 2mgft. 6. (SreceltuS ©. 253,

41 bo*rn < hadern — ftreiten, befonberS einen SRed£)t§ftrett führen, pro*

jeffieren. 9tirf)t me§r gebräudjlid). ©. Dilmar, ©. 148.

" Marren = roarten. ®er »euerer Slbfd>retber l>at e3 entftettt $u ho«rn,

roa5 feinen 6inn ergibt.

4' fi^he^ke, ^nfwuio mit ber fo ^äufinen SSorftlbe ge- nad) bem SJerb

fönnen. — benko = fd)fpr. tjenfen, t)ängei;, fangen.

11*



&err ©oärt.

iRöt fo 3of>anue§ baa§ laut
4* naut 14

, fo mötft öt)r§ ötj nöt madja

44 3ö §Qn& friert boa§ öfc beffer totf)
4ft

, möt möifj nöt brüber lad)a.

3Baa§ faat au perner ön bet $ördj, möt fötl bem förft ger)ord)a

*« mtfn* aale SBoufiger f)uf) feen fdjaab
4« mör r)ur) notf) oifer goirdja 47

©djmtb ßepjj.

$Baa§ ^ölfft§ oerföf) ö& aadj oerfpilt, mör motfj botf) aut erbentfa

« 2)ömöt möt roiebet fimbt 30m 99rub, bei §err nrirb jo aut fdjenefa

@ia) null mortn 48 noaef) flteifefördja gity, noad) 9tabd)e ön noaü)

Sllpad)

so ön null bö loibc fprea> 301t
49

, etd) frage maidj! ad)! adj! adj!

ßraut 3oF>ann.

60 tedjt ßepfj, eid) miß möit udj gU), ön treulia) batgau tteiba

sä ©eebt mir mät t)ad on SBeltjfapp Ijetjr, ön fött eid) maid) bött fäiba 51

möt möifc bic Ieut 30 frieba ftöttc, foft maadje fori bermt bonnet

64 ön naue ßerma, git nooro§ " fort bört ftief) fct)uf> gange pfonner 5*.

2Sef)ru m.

@itt r)ie§, ü)r roörb gaar roälrfom fot), för)t böfc foo ütt) brao 64
prella.

3ö 93äirfä)räib forj nörM aadj nodj oett, ön aad) 50 5Bortfet§fölIe

öS tf)out§ nöit fo, äf)r töibe Ieut, börgau möt ßraut Qoljanne

es ö§ näitfd)
57 nod) gaar mäi t)erfce rjerfce

89 ßerl, nw§ ber al§ t)ot emp*

fange.

44 do«s laud (— lautet) naud, b. I). „fo fpric^t mau ntd)tl*

46 3>ie gan$e ©teile mufj 3°n0cn oon femer SJorlage falfd) übernommen

baben. $er ©euerer 9lbfd)reiber äubert fte nad) feiuer 9tuffaffung, faum auf

<$runb eiuer jjroeiten Vorlage, rote man oermuten tonnte. ö«d ~ 9lrt., in

unferem Jbtom masc. unb fem.

44
fd)aab', roof)t = ©cfcaben; bie gorm in Steuern bafür ift «ow.

4T 3«»9cn erflärt es als „$lder*. fo«rx = fturdje, Sinn: „mir haben

nod) unfere 3taer.
Ä

44 m©«n < mt)b. morn(e) = morgen.
4* dsQusbreaxs: jjureben, beruhigen.
50 gshan — Joljann mit Übergang beS anlautenben j au 3?erfd)luf}laut g.

3)ie $orm ift nod) beroafjrt iu 3ufammenfetmngen : gebansdag « Johannistag,

göbanedrauwil = Johannisbeere (dratiwil < m^b. (mb.) trübel == rS;raube"),

gohansblar = JohanniSbirne (lofale Benennung einer frühen, ju Jofjanni fd)on

reifen iBimenforte; bWr < mljb. bir(e)).
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§err (Soärt

mt fo 3ör)anne§ ba§ ßaut 44 naut fo mufjt ifjrS öfc nöt mad&e

44 2)ef)em frit baS im »öffern ortf)
46

, mör mufj nöt blühet ßadje

SöaS fat au ferner ön bot tira), möt föH böm görft göf)orct)e

«• mir ale boifigcx l)uf) fön ©d)ömp, mit ljul) nod) ifrfer Soirdje 47 —

©Q)mit ßep§.

2Ba§ £ölft§ oerfötj öfj aad) oerfpielt, möt mufj bod) aut erbende

« $omöt mör roirrer fimt 301t SBrub, böt §err mitb ja out fdjenfe

@idj roill marn 48 nod) föeiSftrdje gif), nocr) föäbge ön nod) Sllbad),

so iJn min be ßeuf)re (Spräche gou 49
, etcf) frage maid) adj ad) ad) —

ßraut göfjann 60

©0 redfjt ßepS, eid) roitt möt ua) gif) ön fräulid)
10 bogou treibe

6* getbt mir men §ad ön S9el§fabb Ijer, ön foll eia) meid) bört fetbe
61

,

mör mu& bie ßeu fö grire fteUn, foft mact)e fön S3er>m Bonner

m ön naue ßärme gü)t§ nort§ 61
fort, bärt ftitt fdmf) gager SBIonner M

Qofjanneg 2öefjrum

©it fyt) tt)r mert gar SSöllfom fen, föf)rt bäg fö ncf) 99rof
64 »rigin 66

6« fö Särfdjrot) feg er
66 ad) nod) Diel, ön aad) fö SöurfertSfätte,

ö£ &f)out§ nöt fo, if)r ßoibe leu, bä$ou möt fraut göefjann",

sb ö§ neitfd)§
57 nodj gar men tjergö

M
ferl, roa§ ber als f)ot ©mofangö—

51 kaiwo < mf)b. kiben, janfcn (jettf ntd)t mefyr üblich). <£. SBilmar 6. 197.

M = nur. 6. (kreceltuS @. 633. 33ilmar <S. 287.

M = ^ßtunber, ml)b. blander, plunder = Ä(etbung8ftüde, Settfteug unb

anberer §au§rat, .bann überhaupt aßerlet ©erat unb 3eug, bejonberS mertlofe

€>acf)en, roorau§ bann ber begriff be§ ©ertngfdjätjigen, SBerädjtUdjen emjadtfen

ift ; tyter jroeifeUoS Derädjtlidjer SluSbrucf für StolfS^aufen. $a§ SEBort ift jetjt

ganjlid) unbefannt. ÜHan beachte ben Plural bei fangen!
64 brqf = orbentlitf), tüchtig, al§ Stbjeftto u. 9tboerb.
56 briginX prügeln.
M

sai *t* (im ©a^ufammenfjang sainera) ; ara ift Setwngsfgemtw im

Plural u. fem. sing. = m^b. ir, tljrer (im maac. u. neatr. eiDg. sn). ©. ^Jfifter

€. 68.
57

äs naida'd n (oon „9teib") = e§ ärgert ü)n.
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§err (Soärt.

3)roff lul)8 *), i^t Stoiber, fömbt nöt lang, önr bei Notargos fomme b
)

•o ön aady fo r>eil ©olbaten möt, bog fcfrn brao 54 fnu) e
) genomtne.

$ör noact) git fort nod) ©öife $öu, ön Ijört aad) bo roa§ lautöt

•2 mtt t)il), faatS Zangen, böfe l)ög ud) aö fcarmftaab enner bauöt 5«.

©d&mtb ßepfj.

@n ourotga 5» baa§ mötjj aadj fou, madfjt fort, gau e0 naad)t §r. ©oärt.

•* @id) roätß nöit, nmfj mäi äonff mir ftit
61

, ei<t) nriU ttjou raaa§ it)t

foibbett

$err (&oärt.

©liitf off bö 3Beeg, ön jau bör ©ad), göit loob mir fönne fdjlaffa

«• jo Slalc Söaufig oör 2Sön nood) fo röutg roai bei ©djooffe.

Defj öf$ gout, bäfj fo fomme ö§, eidj nöljm fö gmen^ig 3)aler

«» ©ö nutf) mörS ©ealb tfyaut glaubt ör mörfe, bann eict) fen gar fo*

oraler

©öitt geab böm Sörft glöd* ön f)äil, ön all fenn SeibeSerba*8

$)äfj fön bö tfjaal
6 * bet)erfdja möga, ön il>n naut bro oerberba

Oes gölb ud) SBefnum off bö Söunfa), ©ort raötl ön botfj erfötta

7* baß mir all roöber möge l)uf> frib, rauf), ön alles bie föUa.

M inrbaüa — unterbauen, fagt man, wenn man an einem S3au eta>a£

erneuert, bÜblict) für „unterftütjen". $n biefem Sinne nid)t mef)r befaunt
" $iefe§ Söort ift mir unoerftänbltd), e§ fdjeint oerfcbrieben ju fein,

gqod (gut) wirb in ben SJerbtnbungen »guten borgen, gute Bacbt,

guten Slbenb, guten Sag* wegen Unbetontbeit abge[d)n)Sd)t, aber in »er*

fdnebener SBeife; „gute 9tad)t* «* kqu ober geroöfmlid) nocb fdm>ad)er

ga nqxd.
• x

ax w^s n$id t wu mr da kob sdid, fct)r gebräuchliche SReberoenbung,

rocnn rtUeä brunter unb brüber gebt.

•* Aar w^i nöx, = oor rote nad).

•» fein ßeibeSerbe ift dat. plur.

•* da dö«l, b. f). 93ujjecfer Xal; %al rourbe früher im mtttelbeutfd)en

«ebiet auct) masc. gebraucht.

" jnov = mag.

a) oerfd)rieben ober oerbrucft: lid)3, b) ebenfo: „famme", c) ebenfo: btd).
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§ er r (£oärt

$)rof 3f)r SJrourrer @aumt not lang et)er 3. SRotariuS fome

6o ön ad) nodj mel ©olbate möt, berj fd^u^ 95raf
M &u gönome,

bonodj git gort nod) gotfe gou, ön §ort ad) toeiS bo laut,

•i git §U) fat§ jange bä& I)ö§ ad) fo $armftabt, inner 93auotM,

©djmtt SepS.

9to ja baS mufj ad) fen, mad)t fort ©ou" nad)t §err (£oärt

«4 eid) n>ei§ nöt toön meg fopp mir ftitt
M

,
eid) miß ttjoun roaS u)r

gourrert,

£err ©oärt

©lödC of bö toeg en $ou bör fad), ©outt ßob mir fone'f ©d)lofe,

6«
fö atleboufig fär roch) nod) M , fö 9touf)tg roeu bie ©d)offe,

öS öS gout bäfe fo fome öS, eid) neljm föf). 20. $>aler

•» fö nut mirS gälb $t)out gläbt if>r mirS, bann eid) fer) gar föt)S8raler,

gout gab bem görft nu glörf ön tjeil, ön ad) fein leibeS erbe**,

. 70 bat *)ö öö ^al M 93öf)erfd)e mal)", ön ad) naut bro oerberbö,

öS göltmu) 9öeJ)rum of bö 2öunfd) ©out rotll U)n b
) bod) erfülle^«)

©efd)riben ©euern den 11^' SJtera 1819.

«Had&trag au 2tnm. 31. Sie gönn „bu)r" {au* im Dbenroalb, j. $f). 8u£*

bäum, S)otfftücfc. ßieberfpiele auS bem Obcnroälber SBolfSleben) ,
„pe$r*

(SHaffau, £un§rücf), abgefdjmacf)t dar, dr. in 9Ueberl)effen df, d*, ift ent«

webet burdj falfdje Abtrennung in ber ^noerftonSfteÜung («ebt ihr > gebt dihr)

entftonben ober (93et)agf)el in $aul§ ©runbrife ber germanifd)en Wlologte

6. 775) bur* Übertragung be§ anlautenben d be§ Sing, auf ben ^luv. $\xv

$orm ©gl. no* «ilmat ©. 67, ^fifter 6. 47, fcrecetiuS 6. 262.

$n unserer ©egenb ftcfct neben diar, dr ba§ f*nftfpra*lid>e ,U)r",

abgef*roä*t er, unb aroar roirb erftereS nur nod) in be|"d)ränftem 3Ha&e

angeroanbt. %n ber Stellung t)inter bem SBerb ift nid)t $u ertennen, roelcfce

oon betben formen gilt fllar erfennbar ift diar, dr in ber Stellung na*

ffonjxmftionen, bie einen ÜHebenfa^ einleiten : *§i dr (= nüc tyr) fommt oben

im ©efpräd) »or, ebenfo deas, bea, qb, wan, wü, wufö ujro.; am Anfange eines

®a$e§ unb na* anberen äonjunftionen fagt man iar (er) (im Obenroalb au*

Iner ,bu)r*, f. 3htgbautn, a. a. O.).

a) oerfd)rieben „foine*.

b) ebenfo ,icf)*.

c) <E)ie le^te 3eile beö ©cbidjte^ bat ber »euerer Abjtt)reiber roeggelaffen.

ei*
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Sprichwörter und fpricbwörtlicbe Redensarten

tn der Ceibgefterner Mundart*

<8on ©g. J>a bei.

99ei metner Arbeit über 9flunbartgrenken f)abe id) eine 3lnjar)t

©prid)n>örter unb fpridjtobrtliaje Lebensarten gefammelt, bie id)

t)ier oorläufig oerbffentlidje. Qü) fjoffe fpäter eine größere Unter*

fudning über biefe 2lrt UJolfSpoefie liefern au fönnen. —

-

$)ie Umfdjrift ift burdjroeg pfyonetifd), mit 9luSnar)me oon p,

t, k, bie ftimmlofe, Ieict)t ger)audjte, Ijarte SBerfdjlufjlaute beaeidjnen

;

aufjerbem ift bie 9cafalierung be§ 93ofalS a oor bem nafalen

©uttural n unbeaeidjnet geblieben, ba er rein oral in biefer

Stellung niö)t oortommr. $en ßaur, ber m&b. u oor n + dent.,

oor 1 + dent. unb oor st entfprtdjt, mu& id) aus 9türffid)t auf ben

ftrutfer mit o roiebergeben. @S ift jebod) au beachten, baf) fidj biefe

o*ßaute mit ben übrigen nid)t oollfommen beefen. Qfjr erfter 93e*

ftanbteil ift ein überaus furaeS u, baS bann cor n + dent. unb
oor 1 + dent. aum reinen gefdjloffenen o roirb, toäf)renb eS oor st

biefe ©rufe nid)t ganj erreidjt. Qd) benutze in ber §auptfad)e baS in

ber 3tf<*)*fc für f)orf)b. SOhmbarten I, (Seite 6/7 gegebene ßautfnftem.

a = gcioörjnl. a (Statten);

ä = fet)r offenes 0 (häd

= t)art);

9 = off. 0 (09g = ©orf);

o = gcfdjl. 0 (©ort);

u = gefall, u (©utter);

u = off. u (fura);

& = auSIaut. e in (Srbe.

i = gefdjloffeneS i (@it$);

j
= offenes t (§irte);

e = gefdjl. e (ftette);

9 = off. e (93ett; ftälte);

ae = überoff. e ((Srle, fertig);

s = gelles a, mit aurütfge*

gogenen ßtppen. (glBy

= 9*eid));

Quantität ber SSofale.

ßänge nrirb burd) $)oppelfd)reibung nriebergegeben, ®ürae bleibt

unbeaeidjnet. Überfurae totale werben burd)
w

beaeidjnet.

9tafalierung

roirb burd) n gefennaetdmet ; danmb = $)ampf; raan = Stegen;

waa°n9r = Söagner; (oor n bleibt fie unbeaeidjnet!).

2lnm.: (Sdjeinbare Unregelmä&igteit in ber SBeaetdjnung ber

Sßafatierung auSlautenber unb aum Seil aud> inlautenber SBofale

(s9i unb S9in = fein; g9is unb g9ins = ©änfe) entfpridjt bem

ßautftanbe bet 9flunbart.
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§aitptafäent Sttebenafaent \

$onfonanti§mu§.

p, t/ k (fietjc oben).

b, d, g: ftimmlofe, meiere, ungesäuerte Söerfrfjlufjlaute.

m; n;ij (gutturaler9tofal=ng in lang; bang unb bank= $Banf).

j; w; r; 1; f; s; § = fet); ds = 5;

h; X = icfcßaut; * — aa>ßaut.

Qn ben Übertragungen finb ©orte unb 9lu3brütfe, bie mdjt

fa)riftbeutfd) finb, buret) ein * beaeidmer.

28a§ bie Gruppierung ber ©prictjioörter betrifft, fo Jjabe i(t)

mbglidjft ba§ @teid)artige aufammengeftellt; eine alpfjabetifcrje 9ln=

orbhung t)alte ict) für atoedloS.

5Benutjt n>urben: ©receüuS, Oberfjeffifdjes Söörterbud). $armftabt

1897.

93ilmar, Qbiotifon oon föurljeffen. Harburg unb

ßeipgig 1868.

0. <Pfifter, ftactjträge au 23ilmar§ Qbiotifon oon

Reffen. Harburg 1886.

1. Sprichwörter.

1. e adsal meyd kaan daub: (Sine *2I$el (®lfter) *macf)t feine

Saube.

2. da abal feld njad wBid foom baanm: $er Slpfel fällt

ni(t)t roeit 00m 93aum.

3. ebü S9i kaan bjjan: Slpfel finb feine SBirnen.

4. a sau Jas a sau, Jan wanmiäa Jana faerarbed leegd: (Sine

©au ift eine ©au, unb wenn man fie in ein geberbett legt.

5. wa»n a laus Jan grjand kimd, woildsa: Söenn eine ßau§

in ©rinb fommt, roür)It fie = bie .ftatje lägt ba§ kaufen nirfjt.

6. bim banm, bim baum boisar/ar, wuu nes soi, S9in aax

loisar/ar: 93im bam, bim bam *99eufjerd)er, 100 Skiffe finb, finb

aud) *ßäuferct)er. (nes plur., fgl. nos = 9Ufj, ßau§ei; Boisarxar

= *5Beifjerct)er, au beigen, be§ SReimes roegen umgebilbet, ober

nur ßautmalerei? ©ietje 9ir. 11!) ©inn: 2ßo man ©puren eine§

3er)Ier3 fiet)t, mufj ber ger)ler felbft oorrjanben geroefen, toor)l aud)

nodj ba fein!
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7. f$d swimd oowa: gert fajroimmt oben; gebraudjt j. 93.,

waDnan Suüljjrar di kjan foo da r«x» b$sar bahaannald w§i di

aDnan: Söcnn ein ©dmllefjrer bic ftinber *oon ben föeiajen beffer

berjanbelt *roie bie anbeten.

8. rondas b«i rondas Jan sbaala b«i sbaala: SRunbeS bei*Runbe§

unb *©palten (gefpaltene« ^olj) bei *©palten = @leia)e§ $u ©leidem.

9. gl»x sixd six, gh?x find six: *®leicr) (©leidjeS) fudjt fidj,

*©leirf) finbet fidj.

10. sjas kaa° debx» sa Saeb, as basd a d^gifya drof :
'§ ift

fein £öpfd)en fo *fd)epp (fd)ief), e§ paßt ein $e(fel<t)en btauf.

11. w$i da haer, soos gaäjar (ober aud) mit eraroungenem

SHeim: gasaer): 2öie bet #err, fo'3 ©efdjtrr (*@efdjerr!) = 2ftn

^anbroerfSgeug erfennt man ben ÜJieifter.

12. do Jas gor w§i gar Jan ädal w^i fii: $a ift *©orre rote

*©arre unb ©toll rote SBierj. (gor = mf)b. gorre, fdjledjte ©tute;

gar = mf>b. garre, ber Marren. $)ie beiben SBörter finb ir)rer SBe*

beutung naa) nid)t mef)r befannt unb roerben lebiglid) al§ &lang=

maletei empfunben.) ©ine intereffante Variante bietet Cid): do
Jas gor w?i gaul Jan gaul w$i gor. (gaul = mljb. gül, männlict}e£

£iet, £engft.)

13. lanndsäad — lanndsida: ßanbeSatt — ßanbe§fitte.

14. wseaeö njad anaus kimd, kimd njad haanm: Söer nidjt

fyinauS fommt, fommt niajt fjeim. ©hm: 2Set fiö) nitt)t in bet

Söelt umfielt, oon bem fann man niä)t oiel oetlangen, ba er „naud

galaend hod" (niä)t§ gelernt tyat!).

15. g9ud gafröiädegd, ©ut geftüfjftütft,

äbjjöd mar da gannsa doog, ©pütt man ben gangen $ag,

g9ud gaStyxd, ©ut gefa)Iaä)tet,

das ganns jyur, 2)a§ gange 3ar)t,

Jan g9ud gahöirääd, Unb gut geheiratet,

sa laeaewa d99- ©ein (?) *ßebe=$age.

16. a jeeram nar gaf^ld S9in kab, Jan jeeram ütyuda S9iB

h9ud: *($in jebem sJtorr gefällt feine $appe unb jebem *©cr)oten

fein $ut. [s^uda = einfältiger SWenftf).]

17. wanns kaan nan geeb, waeaer k$if mauldroma: Söenn

e3 feine Marren gäbe, roer *fiefe *2ftaultrommen? $)ie „maulbrom"

(ättaulttommel) ift in ß. niä)t mefjt befannt. (©ief)e: SSeiganb,

$. Börterbucrjll 8 ©. 122.)

18. wanmar kaan jonfan hod, mus mar meda h9uan daandsa :

3Benn man feine Jungfern f)at, mufj man mit ben §uren rangen.
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19. waeaeä siwa s^d, daeaeö Hgd: äöer „ficben" fagt, ber

lügt (wor)l in Erinnerung an 7 als tnpifche 3ar)l).

20. di f9xd mus da waald hoira: $)ie 3urct)t muß ben SBalb

l)üten.

21. wann di maus bluus aan I9X h^d, wpäa baal gafana:

aSßcnn bic SfcauS *bloß ein ßoet) ^ätte, märe fie *balb gefangen.

22. faglaa di h^gs bBim d9iwil: SBerflage bie fceje beim

Teufel!

23. bl$s b*isd njad gaul: 93lä| beißt nicht ben ©aul. Sin

fet)r befannteS unb fcl)r beliebtes ©pridjwort, im felben ©inne wie

ba§ porige. Qdj J>ielt e§ früher für fet}r alt unb nar)m an, blfs

fei = SBläfe [biefeS Söort ift als Warne für fflir)e feljr gebräuchlich]

;

alfo ber ©inn : Äut) unb ©auf, bie ^ufammen gefahren werben,

„galten ^ufammen". 9tun würbe mir aber neulich folgenbe inter=

effante ©efchtcfjte erzählt, bie id) burctjweg beftätigt fanb, unb bie

auf bie (Sntftehung oon ©priäjwörtern ein hc^e^ ^Q)1 wirft: da

aald E. h$ib alsa wing Jan haran hond, sooa glaan hondxa, h$is

bl^s, do koom an sadasrm Jan sas ofam gaul; das hondya

l$if of da gas arim, Jans gaudsd aax awing; do kimd a (seil, ber

©enbarm) Jam hoobarjan garjara Jan sc^d iwan aala E. : „$)aS foftet

©ic eine ©träfe, wie tonnen ©ie ben $>unb fo herumlaufen laffen?"

do saada aald E., a har aax awiqg gasasgald: „<|h
a

,
s^ra,

„bl?s btfisd njad gaul, blc^s btrisd njad gaul*. sjasam aa naud

basjj'Sd. noox uüdsdasan als damed; a Jas 9war suud lang duud.

©örtlich überfefct: $er alte 6. h0D fm vomiq (= tranf gerne

unb oft einen ©cfntapS) unb r)atte einen £unb, fo ein *flein

*£unbä)en, [ber] hieß SBläß, $>a fam ein ©enbarm unb faß auf

einem ©aul, baS *§unbdjen lief auf ber ©äffe herum, unb es *gauäte

(bellte) auch ein wenig ; ba tommt er *im (= jum) §of fyexein ge=

ritten ijnb fagt *übern (gum) alten (5.: „. . .
.". 3)a fagte ber

alte Gr., er hatte *aud) (= gufäHig auch) *ein wenig (= jiemlidj)

gefdjaSfelt (= getrunfen) : „%", fagt er, „93Iäß beißt nicht ©aul."

'S ift ihm auch nichts *paffiert (= er hat feine ©träfe befommen).

*9cacfj (= nachher, fpäter) *ugten *fie ihn (= foppte man ihn) *alS

(= bisweilen) bamtt. @r ift aber fchon lange tot.

24. wae§ smjjäd, d«5 g9ud fpd: Söer furniert , ber

gut fährt.

25. fjjö jeedar djjSr: wann dääs njad wjjär: SBor jeberfcüre:

Söenn baS nicht wäre; ©inn: 3ebe gamilie [jeber ©tanb] hat ihren

[feinen] befonberen Kummer.
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26. winar w$i aan kanns njad äloo: Söeniger toie ein§ fann'3

nid)t fdjlagen = äljamar w$i sljam kaDns njad wseseön: fdjtimmer

*tüte fdjlimm fann'S nid^t toerben. 9lurf) in bcm (Sinne: mii w$i
da kob kanns njad käsda = „mefjr toie ben 5topf tann e§ nid)t

foften", gebraust.

27. wann da waan oom b^sda l$$fd, tyidama rääd aus:
Söenn ber Söagen ant beften läuft, fällt ifmt ein ttab au§= Söenn
e§ bem 9Henfdjen am beften gef)t, fommt irgenb ein gro&eS Unglücf.

28. wann da himal ar9'b f$ld, S9in di sbadsa al gafana:

2Setm ber .Gimmel rjetabfäHt, finb bie Spaden *all gefangen.

29. das hemb Jas aanm neejar w§i da r^g: 2)a§ $>emb ift

einem näfjer toie ber ftotf = jeber ift fid) felbft ber SKädjfte, unb
= erft bie näheren U*ertoanbten, bann ufto.

30. gaiärama"n hü, gafäramann haeaer, 9war blsi mar fo

m9i»n kjaSa: ©eoattermann rjin, ©eoattermann fjer, aber bleibe mit
oon meinen Älirftf)en!

31. Snuir ix mar di n&as 9b, äenix mas gasixd: @d)neibe

td) mir bie 9tafe ab, fdjänbe irf) mir'8 ©eftdjt = fid) in3 eigene

{Jletfrf) fd)neiben.

32. w$i mar |an waald roifd, Saids aanm agaän : 2Sie man
in Söalb ruft, fdjallt'3 einem entgegen.

33. ofan groowa teil gahjjöd an groowa äleel: $luf einen

groben föeil gehört ein grober Stiegel.

34. mäx diy. njad sa groiD , sosd fraesa dix di grosda : SDladj

bid) nidjt 311 grün, fonft freffen bitf) bie ©eigen.

35. hjana ädaexa di bii : hinten ftea)en bie SBienen.

36. fä»n gatyiäd, bond hjana njad: SBorn gelöftt)t, brennt

Junten nid)t.

37. an g9ura ruud ]as dnü badse waeaed: ©in guter

9tot ift brei Stoßen roert = giemlitt) Diel!

38. wanmar oon hond wil, hora laerar gefraesa : Söenn

man an ben £>unb null, rjat er ßeber gefreffen. (93ergl. bie gabel

oom SBolf unb bem öamm, ba§ ba§ Söaffer getrübt §aben foöte !)

39. gleg of di red§, meram aa§ Jana peds: ©lüd auf bie

ftütfdje (Steife), mit bem Slrfdj in eine Sßfü^e, ift t)ier nidjt, tote

©receliuS angibt, ein „fa^er^after ©lütftounfdj", fonbern burd)au§

ernft gemeint: SBibertoärtigfeiten unb Unglütf toerben bem Slßeg=

gierjenben auf bie SHeife geioünfdjt.

40. wanns myys fol las, l^^fds iwar: SBenn ba§ attajj 00Ü

ift, läuft'S über.
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41. älsasärb smrid njad, Jan älsaäbjads sdexd njad : %\U

äufdjarf fojneibet nidfjt, unb atlgufpi^ ftid^t nidjt.

42. „wann dääs njad fj3 di wannsa Jas, dann wb«s ix njad,

was besar Jas
tt

, hada K . . . gasaad Jan hads hoisi oogaöduxd:

„Söenn bas nitf)t *für bic ©an^en ift, bann roeig tä) nidjt, toa§

beffer tft", f)atte ber & . . . gefugt unb fjatte ba§ $>äu§a>n *ange=

ftccft (in Sranb geftedt).

43. Lebs, ax Lebs, ax lejwor Lebs, da hösd9in maul im-

sösd gaäbedsd: ÖipJ)§ (^utjform oon *ßr)iltppu§), ad) 2ipp§, aa)

lieber ßipp§, bu ^aft bein Sftaul umfonft gefpifct.

44. waeaeS da l$sd laxd, laxda besd: 2öer gulet^t latt)t,

latfjt am beften.

45. iy S9in dar £9ud Jan saan diä njad, ix kaafa daran w§g
Jan gsewa dan njad: Qd) bin bit gut unb fage bir'3 nid)t, id)

taufe bit einen 2öed unb gebe bir tbn nierjt.

46. wanns kjand gadaäfd Jas, wil jeedar p^dar s^i" : Söenn

ba§ Sftnb getauft tft, roiH jeber fetter (<pate) fein.

47. wann da gaul gaöd99ln Jas, blagd mar da §dal: Söenn

ber ©aul geftorjlen tft, *blarft (flidt, beffert au$) man ben ©tall.

48. gadelixa äoof gii fiil Jan pfr/: ©ebulbige ©djafe get)en

niete in ben $ferd). 9Jtandjmal ift aud) bie gortfetwng au f)ören

:

Jon uügadelixa n9x mii, d$i sm«isd mar sasooma: unb ungebulbige

nod) mer)r, bie *fd)mei(}t man ^ufammen (nrirft man aufammen).

49. wann six di eesil gwlan
,

gebds baal raänwaerar:

Söenn *fidj bie @fel *geilern (fidj neden), gibt§ balb SRegemoerter

;

©imt: 2öenn ftdj ^roei ^erfonen neden, fommt e§ oft gum ©treit.

50. W8eae3 njad kimd, grida kob njad gaw9l§a: Söer nidjt

fommt, *frtegt ben $opf nidjt geroafdjen. 2)a§ ©prtd)roort roirb

nierjt im ©inne oon „ftdj einer Unanneljmltdjfeit entgietjen" ge=

braucht, fonbern oielmejjr im ©inne oon „SBeratdjten auf etroa§

9Ingenet)me§'\ erroa roie waea njed wil, hod gaese: Söer mdjt

roitt, t)at *geffen.

51. waeaeö njad kimd, braux njad fodsagii: Söer nidjt

fommt, braudjt nidjt fortzugeben

.

52. wae§ glaabd, wjad seelix, waB§ leema dreed, wjad

leemix: 9öer'§ glaubt, roirb feiig, roer ßerjm trägt, nrirb leljmig.

53. da dseejad wwss njad, wej six da etfd anjjäd: £)er

3er)nte roeifj nidjt, nrie fidt) ber (gifte ernährt.

54. gawiija Jan gamaesa, Jas baal gsesa: ©eroogen unb

gemeffen, ift balb gegeffen.
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55. a fraa ka°n mii Jan da Suds ausam haus anaus draan ,

w$i da ma»n meram lwdanwaa» anj'an fjjöd: ($ine grau fann

meljr in ber ©öjüt^c au« bem §aug hinaustragen, *u>ie ber 9Jiann

mit bem *ßettemroagen fnnein fäf)rt.

56. waeS da l?sd lseaebd, grid da gannsa bluusabsese'g:

ffier **ulefct lebt, friegt ben ganaen „*©lo|$en ©erg" (eine ftlur in

ber ß. ©emarfung); gegen geizige, fogenannte häxarix» (§ad)eria,e)

<ßerfönlia)feiten angeroanbt.

57. wann»n b»lmann ofan gaul kimd, nrida loir im:

2Senn ein *93ettelmann auf einen ®aul fommt, reitet er ßeute um

:

eine gan$ ausgezeichnete ©^arafteriftif be£ ^Paroenu!

58. rob 9 hyyr aus, wuu kaan Jas: SRupfe *eine $aar au§,

n>o *feine ift = Söo nidjt§ ift, hat ber ßaifer fein 9teä)t oerloren.

59. waDns hja§abr»i raand, humar kaan äelsin: 2Benn§ $>irfen=

brei regnet §aben mir feine ©Düffeln. 21l£ @inn mürbe mir an*

gegeben : wa°n S3bas doijar Jas, hod mar naud sa fakaafa, pn
w^is büix wadr, hädmiä: Söann etroa§ teuer ift f)at man nict)tS

baoon $u oerfaufen, unb *nrie'S (al§ eS) billig mar, hatte man'S.

60. haur alas as, männ ädel sas: #eute alle« afj, morgen
ftitte fafe = üflafmung, fidj einen ^ehrpfennig jurüdfaulegen. $iefe§

6pria)roort foH aus fttrdjgbnS ftammen.

61. sjas kaan hols mii jam waald: 6s ift fein §ola mein* im
2öalb.

62. a haanbarx nsidSd: (Sin £anbmerf (seil. gute3§.) *neib[ct)t

(erregt 9teib) ; ein aiemltd) fefteneS unb faft nur oon älteren ßeuten

gebrauste« 9Bort. 3)ie 3orm haanbarx ift auSgeftorben, bafür jefct

hanndwa?rg.

63. fjaniSlangaö^'fd Jas b$sar w^i äamslang ae'rwad:

gmgerSlang ©efcf)äft ift beffer *roie armSlang Arbeit. ©efdjäft =
£>anbroerf.

64. hod da doiwil di gm?sd gah9lld, 111998 da b9g aa nox
h9ln: §at ber Teufel bie ©eifj geholt, mag er ben 93ocf aua) nod)

holen.

65. kömix iwan hond, kömix aax iwan äwanns: $omme id)

über ben §unb, fomme ich aua; über ben ©crjman^. ©inn: Söer

grofje Söiberroärtigfeiten überroinbet, ber wirb aud) ber Heineren

§err roerben.

66. wae5 k99ln oöfan grid, grir aax kaan en: Söer feinen

Anfang *frtegt (finbet, maä)t), *friegt auch fein @nbe.

67. droo Jan dafoo: 3)ran unb baoon!
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68. da wannix jen da he'rix, däs won dswii ääma menar:

3)er „Söann id)" unb ber „§ätte iü)", ba§ roaren groei arme Sttänner.

69. wann Jas kaan keeskärb: „Söann" (Söortfoiel 3rotfä)en .

„SEöann" unb *„2öanne" = flauet Stoib) ift fein fläfeforb.

70. weems ®sa njad l99lsd, dem l99lsd aax di aerwad njad:

SBem'S @ffen nidjt . . . (*abgel)t, oon Statten gef)t), bem . . . audj

bie Arbeit nidjt fl99*sa, ein 3eitroort, beffen llrfprung mit bunfel ift).

71. haal d9in maul Jan «s! wjans äoof bued, äädsam
an mofal: §alte bein Wlaul unb *effW; roäfjrenb ba§ <Scr)af plärrt,

fa)abet'S ü)m einen *2Jiuffel (2JhmbooH).

72. wäs mar gaen d$ud t wjraanm njad sauar: 3öa8 man
gern tut, mirb einem nidjt fauer.

73. wuu aa°m di leib hiidrvibd, Jas aanm kaan weeg sa

wtid: 2öo einem bie ßiebe Eintreibt, ift einem fein Söeg au roeit.

74. waeö längsanm md, kimd aax w*id: 2öer langfam

reitet, fommt auäj roeit.'

75. ofam g9ura we§g gid mar naurlm: Sluf einem guten

SÖeg get)t man nidjtS um.

76. a fauler fab^ld six da aaä da jjöäd: @in gauler *oer*

bellt fidj (beftf)äbigt fidj) ben Slrfd) *am *erften (^uerft). $a§ 2Bort

„oerbeHen" (ml>b. verbellen) fommt nur in biefem ©oridjroort oor

!

(Sielje ©receliuS ©. 861!)

77. mar mus das «isa ämira, wjans hras Jas: SDton mufe

ba§ (Sifen fdfjmieben, roä^renb e§ r>eife ift.

78. fänn gruus gadrömal, Jan hjana wing soldää'da: SBorne

grog ©etrommet, unb hinten *roenig ©olbaten!

79. as kimd njad ofs loira oo, as kimd ofs koma oo: @§
fommt nitf)t auf§ ßäuten an, e§ fommt auf§ kommen an.

80. da weds Jas g9ud, da w$ds Jas g9ud, mar w«*s njad,

was da snerar d9ud: $er *9Set$ (bag Söefcen, ©dfjärfen ber ©enfe)

ift gut, ber *2Sefc ift gut, *man roei& nia)t (man fief)t nidjt), roa§

ber ©dfjnitter tut. ©inn : 3)ie SBorbereitungen gu einer Slrbeit roer=

ben gut getroffen, aber bie Slrbeit felbft roirb nidfjt getan, unb

bann : aHgu oieleS ©ucfjen naefj @tleidf)terung bei einer 5lrbeit maä)t,

bafr niajt oiel getan roirb.

81. „hfrix njad gaäjasa, wjjSr ix durx da waald", hadafogs

gasaad: „§ätte tdj nitf)t gefdjiffen, roäre idj (|cr)on jetjt) *burdj ben

SBalb", ^atte ber gudj§ gefagt. ©inn: SRotroenbtgeS tun, ift fein

.QeitDerluft, roenn baburdf) auäj einiges, ba§ man gern erlebigt

$ätte, ungetan geblieben ift. (Sin fef>r beliebtet ©priajroort!



82. bads naud, sa säds naud, faregsda, gridix da Sinar:

*<Battet'3 (fulft'3, nüfct'S) nicr)t§, fo fdjabet'S nidjtS, oerredfft bu, *friegt

biet) ber©djinber; urfprünglict) ein ffGasaänn,(*©cfcgen / beim „Brauxa"

(*93raudjen) angeroanbt), jefct gern gefagt bei einer Sirbett, bie t>on

oornf)erein rocnig Erfolg Dcrfprict)t bte man aber trofebem tut.

Oier unb ba t)ört man auet) al§ gortfefcung be§ ©priajroorteS : «/

griija d9x m9inn 1?? bruud: ict) (riege bod) meinen ßaib 93rot,

im ©inne be§ „gasaännameaars" (*©efar)nemaefjer§) gefproct)en,

bem ber @rfolg feinet „®efaf)n§" gleichgültig fein tonnte, ba er

auf jeben gtoH feinen ßot)n, einen ßaib 93rot, empfing.

83. wa»ns kaan p«if gebd, mMs a fääds gaewa: 2öenn§

feine pfeife gibt, mag e§ eine *3rar-je geben. 3)a§felbe auef) in ber

$orm: gareeds, gebdsa p«if, fadjrbds, gebdsa fäads: ©erät'S,

gibt'S eine pfeife, oerbirbt'S, gibt'S eine *3ar5e (fier)e (£receltu§

©. 364). ©hm: Sludj au§ einem mifjglücften Unternehmen läfet

fiet) noet) irgenb ein ©eroinft rjerauSfcfjlngen.

84. glinilds njad, sa rabals dox: klingelt'§ nietjt, fo

rappelt'S boet).

85. da weg Jan da groidsar ka»mar njad huu: S)en SBccf

unb ben tfreujer fann man nietjt t)aben.

86. äusdar, blsi btü d9inm hresd: ©djuftcr, bleibe bei beinern

ßeiften.

87. ala naua mimra daad naud: *5lller neue *2ftoben (jebe

neue 9Hobe) taugt nichts.

88. besar äämseelix gsrjara, wei hofaeaedix gana: Keffer

armfelig *geritten (gefahren), *nrie r)oprtig gegangen.

89. wanns am eesil sa W99TI ]as, gira ofs «is daandsa:

SöennS bem @fel 311 root)l ift, getjt er auf§ @is tanken.

90. wann di kads njad dahaanm Jas, huu di mois kjrmas:

SBenn bie ßatje niet)t baf)eim ift, t)abeu bie 9Jcäufe ÄirmeS.

91. wann di mois sääd S9in
,

smegds m§el bjadar: SÖann

bie ÜJtäufe fatt finb, fetjmeeft (üjncn) baS 2flef)l bitter.

92. hob wei dob: *£opp *roie *£opp
;
*f)opp fein = banferott

fein, dob fommt fonft im 3)ialeft nietjt oor; ©inn: ,,gef)üpft n>ie

gefprungen", ba§ auet) oft gebraucht roirb: gahebd wei gaäbruija.

93. a Jas hjana wei of am reg, wei da liyar dsiilar: ($r ift

rjinten nrie auf bem 9tü<fen, nrie ber ßietjer Qk$eUt. ©inn : (5r tjat

eine 5lrbeit vergebens getan. 3)er 93ergleiet) „nrie ber ßietjer $k$lei"

ift in ßtet) felbft nid)t befannt; merfroürbiger Söeife aber foK er in

Merlau bei ©rünberg unb in 9ftufet)enr)eim bei ßid) oorfommen.
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Ueber ben llrfprung biefe§ ©pridfjroorteB Ijabe id& nid)t€ erfahren

fbnnen.

94. ona wej oowa wej noianse/xdsix: Unten roie oben rote

neununbfea)gig (69); bet ©inn biefe§ ©prid)roorte§ ift gleia) bem

be§ dottgen.

95. wäsa läng dauad, laud naud mii: 2Sa§ gu lange bauett,

*Iautet nicr)t§ me§r (Hingt nid)t ; laura = Hingen, baoon beutliä) unb

in ber SBebeutung ftreng gefdjieben: loira = läuten).

96. 9 gpurer komadjj'örar Jas b§sar weia §l§£xdar aerwads-

männ: ©in guter *$ommanbierer ift beffer *roie ein fdjlecfjter

$lrbeit§mann ; al£ icfj nad) bem ©inn fragte, rourbe mir gefagt:

no, dae§ d9ud d9x aa naud: nun, ber tut boä) aud) nicf|t§!

97. märjadruud gebd a nas ffiaräuanbruud : Sftorgenrot gibt

ein uaffeS *95ieru^rbrot (SBefpetbtot).

98. märjadraan Jan aalawsiwardens dauan njad laijg: 9flotgen=

regen unb *9IIte*2öeiberränge bauern niä)t lang.

99. wanns da sond99g raand fj5m aesa, sols aanm di

ganns wox njad fagassa: *2öann'§ *ben ©onntag regnet norm

©ffen (seil. 9Jlittageffen), *foü"§ *einem bie gange SBodje nidjt *oer=

geffen. (@§ roirb bie gange Söodje regnen.)

100. da ämaeae'rmann kimd, s gebd raänwa3rar: S)er

©djmermann fommt, e§ gibt 9tcgenroetter.

101. di gegil grasa, s gebd raänwaerar: $ie *©ürfel

freifajen (fräßen), e§ gibt ütegenroetter.

102. wäs da auxüsd njad k9xd, d9ud da sebdembar njad

bruura: 28a§ ber 5luguft nid)t fodjt, *rut ber ©eptember nidjt

braten.

2. Sprichwörtliche Redensarten.

103. a Jas sa lang, a kann foom garesd aesa: @r ift fo

lang, er fann oom *©erüft (bem ©ebälf über ber Senne) effen.

104. a Jas sa fed w$i a odar: (£r ift fo fett roie eine Ortet.

105. a horan rannsa, mar kann an fluug drof diira: ©t t)at

einen fangen pBaudj), man fann einen gloJ) brauf töten (ber $lof)

roirb fonft groifdjen groei gtngernägeln gerbrütftl).

106. a Jas sa dur, mar kann an oöpena: GSr ift fo bürr, man
fann ifm *anpengen (angünben).

107. a wjad njad f§d, Jan wanman Jan bodar breed: @r

roirb nid)t fett, unb roenn man ir)n in 93utter brät.

12
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108. 9 gugd doaräus wei 9 bünsi aus da oösydsa: @r

gutft ba t)erau3 tote ein *99unai (®äfca>n) au§ ben *2lbfdm£en (?).

(Slbfall com ftlafyfe De*m »©Düringen", baljer in SRerlatt bic SBe=

$ei<f>nung oönsw|ana ßlnfdjtoingen) ; in ^ol^eim oöäusin. $er crfte

^cil „oo" ift mfjb. ä = abe; Öudsa gehört fidler jit mf>b. schützen

= burd) ©crjtoung ober ©tojj in fdjneUe, furge SBetoegung fetjen.

SBcrgl. aud) nü)b. schütze = 9Seberfrf)ifflein). ©erabe MefeS 99ilb

ift ein gutes SBeifpiel für bie ^Beobachtungsgabe be§ 93olfe§, für

feinen $>umor; man fief)t bie Hatje, bie mit breioiertel gugetmffenen

Hugen neben bem *©d)toingftocf in ben *31bfcfjut}en liegt toä^renb

immer mieber neue auf fic t)emieberfd)neien. 3)ie jüngfte ©eneration

oerfte&t baS SBüb nid^t meljr; fie toeife ntdjt, toaS Abschutzen fütb,

ba feit ungefähr 30 Qa^ren fein glacf)S mefjr gebaut roirb.

109. 9 meyd 9 g^siyd, m9r m99ld, 9 hed di pals fagpfd:

@r madjt ein ®eftd)t, man meint, er f)ätte bie Sßfala oergtftet.

110. 9 mexd 9 gasixd, mar m90id, 9 hed di wae'raraa ba-

hegsd: (5r madjt ein @eftd)t, man meint, er ptte bie SGßetterau

befjert

111. 9 mexd 9 gasixd, m9r m99Td, 9 wjj5r iwar faeld hegsa

gawaßaesd: @r madjt ein ®efid)t, man meint, er märe *über gelb

(in einem naljen $orfe) tjejen geroefen.

112. 9 mexd 9 gasixd wei siwa d99 raänwaerar: ©r madjt

ein ©efictjt toie fieben Sage SRegemoetter.

113. a mexd an bugii wei» kads, wanns donad: @r madjt

einen *99ucfel (frummen dürfen) roie eine $atje, roann'S bonnert.

114. a kaDn sw|am9 wei 9 bl«i9n end: @r fann fdjtoimmett

nrie eine *bleierne (£nte.

115. 9 wägild wei 9 fed end: @r roatfelt mie eine fette (Snte.

116. 9 jeed do9näus wei d9 wei jee9r: @r jagt *bafyinau§

(bat)in) mie ber milbe Qäger.

117. dei s^id aus, m9 m99ld, s9 wjjö med d9 hol9 g9fään:

$te fietjt aus, man meint, fie märe mit ber §oIle gefahren (gerjauft).

118. 9 dsirod wei esbalaäb: @r gittert mie ©fpenlaub.

119. aebes rond maxa: @ttoaS runb maetjen = eine @e=

fd)irf)te otjne SSiberfprüdje fo ergäfjlen, bajj fie innerlidj roafjr unb

alfo aud) glaubhaft erfajeinr. derartige ©r^ä^Iungen werben meift

in grofeer Otutje angehört, bebäd)tig mirb bie pfeife geraupt. §at

ber (Sraärjler geenbet, bann mirb bie ©efdjidjte grünblidj befprodjen

;

oft aber fommt e§ auet) cor, bafj alle Slmoefenben in eifiger flftutje

oerr)arren, nad)bem ber @raäl)ler geenbet, bis ifjm bann irgenb
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jemanb mit ©ruft unb mit $opf[Rütteln erflärt: as Sibald njad:

*fd)üppelt ntdjt (rollt nicf)t); bic @raäl>Iung mar alfo nittjt „timb".

ift bic§ bcr größte SBorrourf, ber einem gemadjt toetben fann,

unb mm gef)t'§ eifrig onS „disgarjj'an" (bisfurieren, biSputieren).

120. dser Jas Jan ala s$dal gar^xd: $er ift in allen ©ätteln

*geted)t (gefdjidtt, fettig; e§ ift ml)b. gerecht = gefdjicft, bereit

taugliaj, ba§ fid) nur in biefer Lebensart in biefer gorm erhalten (jat).

121. wei mar deen wjafd, so Sdira: Söie man ben nrirft, fo

fterjt er; ba§ S9Üb ift oon ber $atje genommen, bie immer nur auf

biegü&e fällt (of di §dedsil = auf bie *©tütjel!), wenn fie irgend

u>o herunter geroorfen roirb, falls man il)r nia)t ein ©tütf |>ol3

ober etroaS äfjnlid£)e§ an ben ©djmanj binbet.

122. a gebd 99xd w^i a he'xümexar: (Sr gibt adjt mie ein

£edjelmad)er. TO td) narf) bem ©inn fragte, mürbe mir ergäbt:

o hfxü a ganns niidlix dii?g S9 maxa, sosd dseaed mar da

flääs fawaeaega: ©ine §ed)el ift ein gana *nieblidje§ 3)ing (fdjnues

rige§ $ing) au maa>n, fonft *tat man ben gladjS *oem>ergen (gu

lEßerg matt>n). $te einzelnen ©tifte ber §ed)el mujjten fe§r genau

gerietet fein unb genau fenfredjt fteljen, roeil fonft beim §eäjeln,

mobei ba§ Sßerg entfernt mürbe, $u oiel gladjS in ber §edjel (alfo

oeim Söerg) Rängen blieb.

123. a hyds hina da yun sedsa: @r §at§ hinter ben

Ofyren fitjen.

124. a gid doanäus, mar m99ld, a kend kaan drsi dseen,

len d9x hora ünglegar Jan six: ©r gef)t *bafn'nau§ (bal)in), man
meint, er fönnte feine brei aäf)len, unb bodf) f)at er *Unglücfer in

firf) (f)at ben 5?opf ootler UnglücfSfireidje, ©djelmenftreiä)e).

125. a äd^'ldsix wej di mog ds9um gre'binbaga: ©r *ftellt

fidj (ftellt fid) an) mie bie *3Rutfe (mf>b. mocke, 9Jlutterfd)rocin)

gum Äräpfelbatfen.

126. dem gir aax da aa§ ejjar of weis maul: 3)em ger)t aud)

ber Slrfcfj eljer auf *nrie'§ üftaul.

127. a Sdid doo wefe kjand b«im drseg: @r fte^t ba mie

bog ®inb beim 3)rea\

128. e §did doo, mar m99ld, di hoijar h^'rams bruud ga-

noma: @r fteJ>t ba, man meint, bie £üf>ner fjätten if>m '§ SBrot

genommen.

129. a äbjads maul of, mar kend meram hredanwaa» anjan

fääön: @r fperrt ba§ 2ftaul auf, man fönnte mit einem ßeitermagen

hinein fahren.

12*



130. as Jas 9 Texter döldabx; a dab/d iwaral hü w§i di

mog Jans jfrahaus: @S ift ein regtet *$oatappa); et *toppd)t

überall r)in roie bie *3Jlucfe ins *ftübenr)au$.

131. 9 l^e/fdöarlm w$i a gaa°s uuna kob: @r läuft *ba

rjerum (umtjer) n>ie eine ©an§ ofjne Äopf. $a§ 3eberoier) roirb

geroölmltd) baburd) jum Xobe beförbert, bafj man ir)m mit bem

©eile ben $opf abbaut, <5old) ein ge!öpfte§ $ier mufj fo lange

feftgerjalten roerben, bis eö fict) oerblutet bat. |)ier unb ba nun

fommt eö not, bajj e§ fict) notier ttod) einmal frei madjt, e§ läuft

bann ungeheuer rafd) untrer unb rennt überall trüber.

132. a m$xd oö§l§§ wei noödn999ls mexil: @r madjt 5ln*

ftt)läge rote 9totnagel§ SDUdjel. 3)a£u rourbe mir folgenbe§ %t-

fdjtdjtdjen er^äfjlt: daeä har iwar S9inn fädor gasaad, w$i sa of

G^isa wolda, „wiresda wäs, fädar, mar maxa six an ädomb kä-

döfin aus Jan njaman med of Getea, doo humar gl«ix uus dsjjar-

gaeld: $er f)atte *über feinen Stoter gefagt, *roie fie *auf (Siegen

*rooHten, „rueifet bu roa§, Sater, mir machen *fi# einen *@rumpf

(ungefähr einen falben ©arf ooH) Kartoffeln au§ unb nehmen tfjn

mit *auf ©ie&en; ba t)aben mir gleidj unfer 3et)rgelb.

133. a hod j'anf^l wei a aald waand: (£r r)ot (Einfälle rote

eine alte Söanb.

134. a Jas a kael w$i da äuanäbül, dasä had S9in modar

med da mj'asdg9wal gakj'adsild: (£r ift ein Kerl roie ber @ulen=

fptegel, ber fjatte feine Butter mit ber 2ftiftgabel gefttjelt.

135. a Jas sa nüdlix, deen hinan di flixa oo da waand:

@r ift fo *nteblid) (empftnblid), leidjt reizbar), ben fnnbern bie

fliegen an ber Söanb.

136. a Jas sa nüdlix, a hpd di flii h9usda: (£r ift fo *nieb*

lid), er r)ört bie glötje Ruften.

137. a Jas sa nüdlix, a mus di kjanfraa huu, wan'nam an

fods dswaeaex l«id: (£r ift fo *nieblirf), er mufj bie *£inbfrau

(Hebamme) rjabett, mann tr)m ein gurg *£roercr) (quer) liegt.

138. a Jas sa hinalix, a kann kaan kads ausam oöwalox

drsiwa: @r ift fo *r)ingelig (fet)r roenig anfteflig, ungefdueft, ftetf;

ein bem Seitjg. S)ialeft eigenrümlirfjeS SBort; e§ t)ängt mot)l mit

mr)b. hingeien= ^infen
f zaubern aufammen), er fonn feine $afce au§

bem *Ofenloa) treiben.

139. a Jas sa hnjgalix, a kann njad alaan pisa gü: (5r ift

fo f)ingeiig, er fann nidjt allein piffen gefjen.
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140. daeö dr^ed fjj3ran'nen wws, Jen fj§ six kaan Sbraa:

(£r trägt für anbete Steigen unb für fid) feine ©preu; ©inn: Um
fid) überall gut greunb au machen, oernad&läffigt er fein Eigentum.

141. e fend fjö di annen rade, Jen fjö six kanna kaan mois

fane: @r fängt für bte anberen hatten, unb für fid) fann er feine

9ftäufe fangen.

142. e leesd six ales gefann; e leesd six &9 l§fil ninar di

djjör waefe Jen h9lld six en aax wirar: @r lägt fid) alles ge=

fallen ; er läßt fid) ben ßöffel hinter bte Stür roerfen unb holt *fidj

it)n aud) roieber.

143. six Qn ruure rog federn: ©id) einen roten Wod oer*

bienen. $0511 rourbe mir 3olgenbe3 eräärjlt: e dr^ed naue mjjSn

fod en wil six b«i annen Jen gonsd sedse. es kimd w&arSo>ns
foom bondixe rog, deen de joosef grid had: ©r trägt neue

SJlärcn fort unb roiH fid) [seil, baburdjl] bei anberen in ©unft

fe^en. *@§ fommt *roafjrfd)etnt§ t>om *bunrtgen föod, ben ber

$ofef *friegt r)atte.

144. e gid drimerlm w$i e kads im de mrese bm: (Sr

getjt brum rjerum roie eine $atje um ben r)eifjen S3rei.

145. das Jes njed gehaaxe Jen njed geädoxe: $>a§ ift nidjt

genauen unb nidjt geftodjen.

146. di kjrx ims aaldää'r draan : $te ßirdje um *ba§

Slltar tragen = fid) oiefe Umftänbe unb biefe gur §auptfad)e

mad)en, etroaS Qxoedlofä unb SöridtfeS unternehmen, ät)nlid):

147. max kaan baeaeöje jem gl«xe - Sfladje feine SBerge im

*©leid)en (roo e§ eben ift).

148. e seid fje laurer beem de waald njed: @r fieljt *oor

lauter Säumen ben SBalb nidjt.

149. de hosd asbes loire hpn, wmsd 9\ver njed med
weler gl9g: $>u l)aft etroaS läuten r)ören, roeifet aber nidjt mit

roeldjer (Slocfe.

150. merer woäd nooxem s*'idegdeg waefe: 2Rit einer

SBurft nadj einem *©eitenftürf (©petffeite) roerfen.

151. e bleesd six of w§i e poo : @r Bläft fid) auf roie ein $fau.

152. e dabxd dooerim w$i e ädory. jem selääd: ©r *tappd)t

ba herum roie ein ©tord) im ©alat.

153. e mfxd aus am fods en doner§l99g: GS* madjt au§

einem gur^ einen $)onnerfdjlag.

154. d$i hods hefd Jen de haand: S)ie t)at ba§ §eft in

ber #anb.
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155. a bvisd kaan oöwasrauwa 9b Jan fresd aax kaan

raa'önwl: (£r beißt feine Ofenfdjrauben ab unb frißt aud) feine

ftabnägel (91ägel, mit benen ber Weif auf baS SRab genagelt mürbe).

156. 9 mää'sis arausgraura : 6r mag fidys *r)erauS *frauten

(au3fud)en, roie man baS Unfraut ausrupft).

157. a Jas sa groob w^i säubunSdruu: @r ift fo grob rote

©aubofjnenftrof).

158. a jas sa groob, a nimd da sag medsänmdam dsjaba:

(£r ift fo grob, er nimmt ben ©ad *mitfamt bem *3ipfen (3U>f*0-

159. as maulgiram, mar m99Td, a h^ds meram endaaaälpx

gaAmyyd: $aS 2TCaul *gef)t ü)m (er fpridjt fo oiel), man meint,

er r)ätte eS mit einem (Sntenarfdjlod) gefdjmiert.

160. a Jas njad sa laijg r^ux, wjana h9U an kaen öfheebd:

®r ift ntO}t fo lang ruf)ig, als ein #uf)n einen ßern aufgebt.

161. ajas njad sa lang r9ux, wjamar aanmen s$$d: (£r ift

nid)t fo lange rufjig, als man „Slmen" fagt.

162. a ps graäd w$i da eäwix jid: @r ift gerabe roie ber

eroige 3ube. (^Reiften* oon föinbern gebraudjt, bie fer)r unruhig

finb, bod) audj oon (£rroact)fenen, bie fortroäfjrenb pfeifen, brummen,

fummen (=9uan, orare?).

163. aanm di h$l hms maxa: Einern bie §öUc r)eif$ madjen.

164. w^i had da b9ubgasaad? „wanns m9in fädar Jan d»

h$l gawuud Jas, d9uds am naud mii": SGÖie r)atte ber 23ub gefagt?

„Söenn's» mein 93ater in ber §blle gerootjnt ift, tut'S ir)m nidjrS me^r.
1*

165. nyö njad broma, as wjad suud koma: 9hir nid)t

brummen, eS roirb ftfjon fommen.

166. wannsam njad §m?gd, m99as äuäb«ia: SBenn'S ifjm

nid)t fd)metft, mag er eS auSfpeien.

167. wäs solix mix dann gradsa, wuu mis njadbvisd: 9öaS

foll id) miO) benn fragen, roo mictj'ö nid)t beißt!

168. wuu mis njad bond, bräuxix njad sa bluusa: 2Bo

mid)'S nid)t brennt, btaud) ia) nidjt au blafen.

169. anm das mau lang (w^sarix) maxa: ©inern baS 9Jtoul

lang (roöfferig) madjen.

170. dae5 grira $gsdr99 wjaädxa gabruura: $er friegt ein

*e$tra 9Bürfta>n gebraten!

171. daBseÖ braux six njad sa oiwa, a hora h^uwmsa 9'b-

gadra3®ra : £)er braudjt fid) nidjt $u *üben (in ein töefpräd) ein=

greifen, fid) fyeroorrun), er r)at *ein #ufeifen abgetreten (= f)at

fid) gefct)led)tlicr) oergangen).
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172. do mixd mar an fjjSxam galousa: $)o möchte man einen

Sievern (roo^l au§ bem £>ebräifdjen ? gutg) *gelaffen. 3>iefe 9te

benSatt mitb gebraust gut Sfritit an jcmanb, bet „einfältiges

£eug gefdjroätjt" f)at, ober bet „übetgeföjeite ©äfce maöjt", befon-

betS abet, roenn jemanb, beffen SBetmögenSlage man fennt, meit

übet feine 93etf)älrmffe lebt, um e§ „ben föetd)en" gleid) 3U tun.

(„gatyusa" ift bet jübifdjen 2Iu§fptad)e betonet nadjgebilbet, um eine

fomiftt> SSitfuug gu etgielen
; fonft : lyusa.] 3m gleiajem (Sinne

mitb gebtauö)t:

173. as wj'raanm iwal: (£8 roitb einem übel; obet as

sVisardaanm: @§ *fa>i&ett einem. $etattige föebenSatten finb in

bet unbefangenen 2ltt unb 2öeife bet Untetljaltung in bet 9Jhmb=

att gang unb gäbe; eS „benft fidj nicmanb itfaS babei", unb fie

Hingen bem Ol)t nidjt fcfjledfjter als bie anbeten 3Söttet. Stoijbem

mutbe mit gefagt: „mar nimd j99 soo «bas das ganns jyyr

nj'rans maul, mar hjjäds 9war d9x: 2Han nimmt ja fo etroaS

ba§ gange Qat)t nidjt in§ 2J?aul, man fjött'S abet bod)".

174. a horara jam solbar lsija: @t fjat einiget (era = mf)b.

ire, al)b. iro) im *©olpet (©algbiü^e) liegen = @§ mitb ifjm nidjtS

Deinen; benn „feine HJiiffetaten bleiben unoetgeffen" unb metben

bei gelegene! ßeit getädjt metben.

175. di gal gi'raanm iwar: $ie ©alle gef)t einem übet (seil,

not Zeiget).

176. deem Jas a laus iwar di laswar galaafa: 3)em ift eine

ßau§ übet bie ßebet gelaufen (madjt ein finftete§ ©efidjt.)

177. das deb-/a k9xdam htyd iwar: 2)a§ Söpfdjen tod)t if)m

leidet übet = et mitb leidet gotnig; gleiten ©inn l)at:

178. a kimd ltr/d Jans däxädibxa: (St fommt leidjt in§ $att>

ftübd&en.

179. masala br9uxa s$ed da jid: *2ftaffele *93toua)e fagt bet

3ube (f)ebtäifa) mazaloth = bet ©tetn; baruch, berüch = gefeg*

net, glüdlid).) ©inn : meinetmegen, itf) bin e£ jufiieben, „fort mit

©öjaben."

180. da jid se^d, di jjär gafejd aanm: 3>et Qube fagt: bie

(£l)te gefällt einem = einem „bie ©f)te geben, bie ilnn gebü^tt."

181. oo deem Jas hoba Jan maals falä>n: 9ln bem ift $>opfen

unb Üftalg oetloten.

182. a Jas SJamb an §aa°n gawuud wei 16mbama»ns eesü:

($t ift ©dumpf unb ©djanbe gemoljnt roie ßumpenmannS Qcfel.

183. was daeä bffiaed, S9i liija: Söasi bet betet, finb ßügen.
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184. a bodsd da poos: @r putjt ben *$afd) (©receliuS gibt

an: gutterftelle für Söilb. 3)a§ SSort r)abe idj fonft mctjt gehört).

Sinn: fid) brücten; al§ ÜBeifpiel n>urbe mir angegeben: ixwilsaan
,

9s h6r99Jn»r aa° dSgamo^xd, nooxad me.xda six din: idj *nrill

fagen (fann al§;5Beifpiel anführen), e« f>at einer eine „btd gemalt",

nad)r)er mad)t et ftct) bünn.

185. es gid w$i gaämuud: (£§ get)t roie gefdjmiert.

186. med »911 Jan §drimb anj'an Sbrjana: ÜWt Sdjur)en unb

Strümpfen fjinein fpringen.

187. d®«5 wjram lsija g9ud wei di
L
höls^bil: $)er rotrb

im ßiegen gut wie bie £olaäpfel.

188. doo hwsds aax: „bffil miä bruud, ädeg miä aax Jan

sag": $a Reifet es aud), „bettle mir baS 93rot, ftede mit e§ audj

in *Sad (Safcfje)". TO QJipfel bet 0?ault)ett angeführt!

189. g»w99'xd, sosd giddr d9 smetear 00:] ©ib adjt,

fonft *gcr)t bir ber *Sdjmelaer an. (Sdjmelaer = ba§ föüdenfett

ber Sdnueine, et)c e§ „auSgelaffen" = gefod)t ift. *2lnger)en = fid)

ent^ünben.) @§ roitb irontfd) au einem faulen ÜJlenfdjen gefagi

190. dei sedsd six di r§g bladarix: 3)ie fitjt fict) bie 9töde

*platterig (au platte); oon einem faulen grauenjimmer gefagt, bic

ben ganzen Zaq am {fenftcr fifct. 3n etn>a§ ftärferer gaffung:

191. d§i sedsd six da aaä [laerarix. 3)ie fifct fia) ben Slrftt)

*lcberig.

192. a h§eld an hond Jan leesdan aax gaudsa: (£r t)ält

einen §uub unb lägt ir)n aud) *gauaen (bellen). 3)em Sinne nadj

gletd) bem folgenben:

193. a hod di masiln Jan leesdsa aax laafa: @r t)at bie

*9Jlafü)in ($refa)mafct)ine) unb läjjt'fie aud) laufen. ©eibeS 3eia>n

bet Skrfdjroenbung.

194. a m^xd an raax, mar m99ld, da bäxh9ijar biiy. 00: @t

matf)t einen ftaurt) (er raudjt), man meint, ber &aa>3of)ann»©eorg

*büfe an. („2lnbäder" finb bie fieute, bie am 9Jlontag auerft baden.

$a ber Ofen über Sonntag falt geroorben ift, brauet man, um
bie nötige £ifce au eraeugen, aiemlidj oiel ©ola, ba3 Derbeijufdjaffen

armen ßeuten fdjtoer mirb. Sie nehmen be§l)alb oft grüne§ §0!$,

ba§ natürlidj fefjr raud)t!)

195. ix kann meram enb99a njran sag = JJct) fann mit

bem ©Henbogen nidjt in ben *Sad (in bie $afd)e), fagt ber

SBater %u feinem Sofm, roenn biefet tr)m ^uotet (Selb oerbraucfjt.

Ober auet):
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196. ix kann kaan gaeld ausam j'rmil dsisin: 3$ *ann &m
(Uclb auä bem Strmet *aiffeln (fdjürteln).

197. a nimds fo da laeae'wixa: @r nimmtö oon ben öebenbigen;

oon §anbroerfem ufro. gefagt, bie gepfefferte tftedjnungen fdjreiben.

198. di gois fi5 di gnedil hoira: $ie ©änfe für bie *ßnöttel

(ftot) r)üten = eine Arbeit tun, bei ber man nicfjt nur nitt)t§ oer=

bient, fonbern bei ber man noä) ©djaben fjat.

199. da kaen ofsn^ba: $en Marren *auffdjnäppen = ben

rjinteren £eil be§ groeiräbrigen Marrens rafet) #ur @rbe fahren laffen,

rooburä) bie ßabung herunterfällt. $er ©inn ber 9%fben§art ift

nur: 33anferott madjen.

200. a Jas sa dam w§i a kj'rxamaus: @r ift fo arm rote eine

$irdjenmau§.

201. a Jas sa ääm, a hod di w$§g§doijar njad mii: @r ift

fo *arm, er r)at bie *2öegfteuer niojt mer)r (arm, fjier — abgemagert,

fraftloS, befonberS natf) Äranffjeiten
;

*SJÖegfteucr = Sßegfteuerung).

(Sinn: @r ift fo fraft!o§, abgemagert, bafj er nid)t merjr allein

get)en fann, bafe er fid) beim ©efjen auf einen ©todf frühen mu&,

bafe er nur noaj taumelnb fict) fortberoegen fann.

202. a kann aax sa laijg bärja w§i da snsirar: @r fann

aud) fo lange borgen roie ber ©djneiber. ^aju rourbe mir folgenbeS

©efdnd)td)en ergäbt: da snwirar horamuijl am . . .-Hannas a

gawannd gabrooxd, Jan sa sasa grääYroom aesa; Jan do froogda

Hannas: „*i ääm, woldar dann das gaeld glBix huu?" „naan ",

saara, „as hod dssid, bisdar gaesa hod": $er ©djneiber E)at ein=

mal bem . . .*§anne§ ein *©eroanb (Sln^ug) gebraut, unb fie fafjen

gerabe *am @ffen; unb ba fragte ber £anne§: „@i, 9lbam, roollt

Qr)r benn ba§ (Selb gleia) fjaben?" „Wein", fagte er, „e§ Ijat 3eit,

bi§ ü)r *geffen $abt."

203. a kann aax sa lang bärja, bis da §maälsmann foo

Hjansam kimd: @r fann aud) folange borgen, bi§ ber *<5d)mälfr

mann oon §örn§t)eim fommt. (*©d)malä roat fri")« t« ßeitjgeftern

bie einzige ©egeidjnung für „öl".) ®agu ba§ 3°^Scnoe

:

di

. . .-Lisb$d haraäx ämaals gakaafd, Jan do froogdsa da ämaäls-

mann: „woldar dann das ga?ld gl«ix huu?" do saara: „naan , as

hod dsi?id, bis ix foo Hjansam koma": $>ie . . .=2i§bet fjatte aud)

*Sd)maIä gefauft, unb ba fragte fie ben *©djmal5tnann : „28oHt

Qr)r benn ba§ ©elb gleidj tjaben?" 3)a fagte er: „Wem, e§ r)at

^ett, bi§ idj oon §örn§fjeim fomme". (.ßörn§t)eim, ein 3)orf, ungefähr
8
/4 ©tunbe oon Öeir)geftern.)
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204. a esd w$i a dr^läar: ($r ijjt *nrie ein 2)refdjer (fc^r oicl!).

205. a hod si/ äusgafresa, 9 sdid §d«if: (£r f)at fid) au§=

gefreffen, er *ftef)t fteif.

206. a Jas sa sdäd, daes a fMdsd: ®r ift fo fatt, bafj et *farjt.

207. a gid of wej a gr^bil: 6t *gef)t auf roie *eine i?räpfel.

S3on einem gefagt, bei magct auSfaf), bann abet in „gute ßofl"

fam unb fid) nun „fjetauSifet".

208. a ds^gd W9i, a wisi/ar aänsbenar: @t fliegt nrie ein

©iefecfer (£infnännet (ein ^ferb r baö allein im 3öagen gel)t), b. f).,

fef)t fdjroer. 9fletften3 gebraucht füt: „Sietyn am ©la§," bod) audj

füt „äieljen an einet tfigarre, roenn fic "feine ßuft" f)at".

209. das Jas gaAjar wei gads9lg: $a§ ift *<3Jefd)irt rote

*C%5eug. (@)efd)irt= ©efinbel, s#atf
;
*(iJejeug fommt fonft nidjt cot,

unb man roeifc fid) aud) f)ier nid)t§ SRed)te3 batuntet notguftellen;

*©eaeug oielleidjt = mhd geziuc = reifige ©d)at?). ©inn: $a§

ift fd)led)te§ (ttefinbel, ^acf.

210. max di/ nieclix: 9Jladj' bid) [nid)t] mehlig = Sag bid)

oon ©adjen, bie bid) uid)t£ angeben!

211. of aanm baa» gid mar njad: 3luf einem ©ein get)t man

ntrfjt; 2Iuffotbetimg, nod) eine $affe Kaffee 31t trtnfen.

212. da kimsd lan di hei Jan musd löisob aesa lan g^dlada

flüdsuna: $)u fommft in bte §ölle unb mufet *ßäu§fuppe effen unb

geböttte ^lö^ungen
;
3)rol)ung an .ttinbet.

213. max, daes di kjr/ Jam därf bleibd: 3Jlatf)c, baf$ bie ßirdje

im $)orf bleibt. (Söenn jemanb gat 511 fef)t auffd)neiber.)

214. saa, wasd* wid, f9lrar mar nyö kaaD ga3ld 9b: ©age,

n>a$ bu roillft, *fotbere mit nut fein (Mb *ab.

215. Ha»nas dug di/, a wjafd: £>anne§ bude bid), et nrirft;

eine Ictcfjt ironifd) gemeinte 2)hi^nung, fid) gegen ©rtdjeleien au

roefjren.

216. kannsd mi/ amum* 00m j'rmil kesa: Äannft mid) einmal

am ätmel füffen (ober ftffen = fragen?).

217. max dix njad du'r/anaa»: 9)lad) bid) nid)t burdjetnanber

= ©leibe bei flaren ©innen, eine 9flafmung, bie gebraust wirb,

menn jemanb ungereimte Sadjen behauptet.

218. daes di/ a raäuwaerar nas me^xd: $0(3 bid) ein Stegen*

roetter naj} mad)te ! eine im geroöfmlidjen Söortfrreite häufig ge*

braurfjte 9tcbcn§art.

219. gloi solsda gii: *©Iüf) (©lityenb) follft bu gefcen; fef)t

ftarfe Slrt ber 93erroünfd)ung, roie aud) ba§ folgenbe:
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220. da dofd solan drega, das misgabuur: 3)er $uft foll

ifjn brütfen, *ba§ üftijjgeburt.

221. ix haaxa dar ofs maul, daes di ruud broi noöxkimd:

3d) f)aue bir auf's SRauI, bafe bie *rote 5BrüJ>e (SBlut) nadjfommt.

222. frses hönsfodsa, doo wjadar das maul njad faeran'x:

* 8**6 *#unb3fofce, ba trurb bit ba§ Sftaul -nidjt *feberig (faferig).

(hönsfodsa ift fefjr beliebt bei ftatfer SBerneinung, = gar nidjtS.)

223. da svisd aänannjad durx da foisdar waald hü: 3)u

bift aua) nod) ntd)t buttt) ben *finftern Söalb *I)in. ©inn: bir

nrirb e§ fjoffentlid) nod) rea)t fä)lea)t ge^en; „e§ nrirb bit nod)

fommen."

224. ga3W99'xda3'sdamar njaran di globa kimsd : ®ib adjt,

bafj bu mir md)t in bie Kluppen (§änbe) fommft. (Äluppen für

#änbe nur im ©inne gufammenpreffenber Organe.)

225. gug njad sa biis, di ganns melx l$$fd sasooma: (Surfe

nitf)t fo *bö§, bie ganje SJUId) *läuft ^ufammen (gerinnt).

226. blvi b«i da färx: ©leibe *bet ber fjfurdje (gefye niO)t

nebenauS).

227. iwar di §dren haax» (§loo): Über bie ©tränge f)auen

(fdjlagen), unb : iwar di sn9uar haaxa : Über bie ©djnur §auen.

228. da wjaädar Jan hals snBire: 3)u n>irft bir in ben §al§

ftfjneiben (bu nrirft biet) gum eigenen ©tfjaben fcr)r irren).

229. aanm di n««l Snmra: ©inem bie Sftägel fdmeiben =
einem Übermütigen Sttenfdjen fräftig bie Sfteinung fagen.

230. do wflixam an gnob dafjjar maxa (däs wflix am fa-

gneba): $a miß id) ü)tn einen *.ftnopf (fönoten) *bafür (baoor null

iä) i§m . . . .) machen (baS min id) iJ)m *oerfnöpfen). ©inn:

einem etroaS oerbieten.

231. annan s«*da öfds^ija: Slnbere ©aiten aufeiefyen.

232. aanm da bruüdkärb a wing hiiar henga: ©inem ben

99rotforb etroaS pf)er Rängen (ifjn tür^er galten).

233. as müsix a jeedar noox S9inar dega §dr§ga: (SS mufj

fid) ein jeber nadj feiner 2)etfe ftreden.

234. as mus a jeedar da besd wjasa, wuu an da §ux

dregd: @§ muß ein jeber am beften toiffen, n>o tf)n ber ©djuf)

brüeft.

235. as Jas am an baeaeg (da hü sa gii) : @S ift Ü)m ein SBerg

(baf)tn au flehen) — faßt if)m fel)r fdjroer, tut eS fetjr ungern.

236. Jan an sauara abal b«isa: 3n einen fauren Slufel

beigen.
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237. a mus di kads bunsi hras«: (£t mufj bie ßatjc *99unat

feigen. 0Bun$, 93etfleinctung§fotm SBun^i, ift bcr ßocftuf füt bie

Äatje.) $et Sinn ift: 2Jian mufj ba fchmetcheln unb bitten, reo

man eigentlich befehlen tonnte, roenn man fid) nid)t biefe§ 5Red}te§

begeben hätte ! Statt biefer StebenSatt fagt man aud)

:

238. 9 mus bunsi, bunsi maxa: (£t mufj (nun) „iöun^i, ^Bungi"

*mad)en (fagen).

239. mar sol six njad §ijar äusd9U, ^ijar m9r S*X leegd:

Uftan foH fid) nicht et)et *au§tun (ausstehen), *ef)ei man *fid) legt

(fdjlafen legt), §auptfäd)licf) älteren ßeuten gefagt, bie ifjt SBetmögen

(Slecfct unb Söiefen) imter it)te ffinbet aufteilen; jeber foU nodj

fo oiel behalten, ba& et unabhängig oon feinen ^inbetn leben fann.

240. a Jds ausam raan Jan däxdraaf koma : @c ift au§ bem

Siegen in *ben $ad)ttauf getommen. 3)en gleiten Sinn hat:

241. a hod dswi'win of gnoöwa^x fadauSd: (St hatäroiebeln

auf ftnoblaud) oettaufdjt.

242. as Jas kaan k9U falä"n : ©§ ift feine 5M) (nicht otel)

oetloten.

243. as Jas da äbjadsa mois gapjafa : (£$ ift ben *fpftjen

Käufen gepfiffen = e§ ift umfonft.

244. das Jas grääd sa fiil, w§i wanmar am 91s Jans hänn

paedsd (bBisd): 3)a5] *ift (hilft) getabe fo
; oiel, rote roenn man

einem Odjfen in§ £>otn pfe^t (fneipt) (beifjt) = e§ ift umfonft.

245. as [Jas fi5 grä-äd sa fiil, w^i wanna meg Jan reu"

pisd : @§ *ift füt (hilft) getabe fo oiel, roie roenn eine 3Rucfe in

ben IRfyin pifjt.

246. däs h$$ld aax foo dswelf bis mjad99'g: 3)a§ ($.99.

Schuhe, bie geflicft rootben finb) hält aud) oon aroölf (Uhr) 6i§

SDcittag. '

247. a äleefd, bis di k9U an badsa geld: @t fchläft, bi§ bie

.ftur) einen SBa^en gilt.

248. wann uusdan Jan pinsda of 99iun d99g f§ld: SBann

Oftetn unb <ßfingften auf einen Sag *fällt (= nie).

249. 9 pwifd ofam l$sda I9X: (£t pfeift auf bem legten ßoa)

= et ftitbt balb. ©leiten Sinn haben bie folgenben btei:

250. a hod da bebas: @r hat ben *$ip§ (eigentlich: jungen*

ftanfheit bei §ühnet).

251. 9 hod di riira: @t hat bie *3töten (Röteln).

252. 9 hods l$sd haa of da r$$f: @r hat ba§ letjte§eu auf

bei SRaufe.
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253. six gr99ld an gadarjga maxa : ©irfj *$rot (mr)b. krot =
Kummer) unb ©ebanfen (©orgen) machen.

254. d§i S9i din gasuud .... 3)ie finb *bünn gcfät ....
255. däs wäär a aßrwadxa, däs had six gaw9l§a: $)a$

mar ein *9lrbettcfjen, ba§ r)atte fid) geroafdjen (eine f(t)roere SIrbeit!).

256. med myus an dsiil: Sftit Sftafj unb 3^e '-

257. as ln'irälas dy'rxanaan wej graudan roiwa: (J§ liegt alles

burdjeinanber roie $raut unb Sftüben.

258. sa hods ruisa w$i lebsa g9isi, däs wäär med annad-

halwa fedx haänmkoma Jan med siwa guudsar: ©ie r)at ba§

Sftei&en (man reifet fidj um fte) roie *ßippfe ©änSdfjen, ba§ mar

mit anbertrjalben Sittichen beim *fommen unb mit fieben *©anfern

(©änferidjen).

259. di juuxand wil gadoobd S9in : £)ie Qugenb (= ba§

junge SSolf) roiU getobt *fein (werben) = bie jungen ßeute bean=

fprudjen e§ ate U)r 9flerf)t, fief) austoben $u bürfen.

260. as gid haeaer w$i Janar ji'rasuul: (S§ get)t t)er roie in

einer *3übenfd)ule (roie im polnifrfjen 9teid)§tag !).

261. doo Jas mii blads w$i kuxa: $)a ift meljr S\fta% roie

$udjen = mer)r al§ nötig ift.

262. as l$efd mar am maul arim, ix känn9war njad drof

koma: läuft mir im Sflaul r)erum, id) fann aber nitf>t braufc

fommen.

263. waön däs wuur Jas , luus ix mar da kob merar

döbaldiil obmaxa : Söenn ba§ roatyr ift, (äffe idj mir ben $opf mit

einer $)oppelbiele abmadjen.

264. aanm das debxa ofd^ga: Gsinem ba§ £b'pfcr)en aufbeden

= r)inter feine €>d)licr)e fommen.

265. sjas a k$l, daes di hon gaudsa: @§ ift eine SMIte, bafj

bie §unbe *gaugen.

266. sjas a waerar, mar §egd k99ln hond anaus: ©3 ift ein

SÖetter, man fdjicft feinen §unb r)inau§.

267. wann di w«ira al S9in
,

h9tld mar di nooa: Söenn

IUÖGiten
Söciben v®ortfpiel) finb, r)olt man bie 9tar)en.

268. da dömaldix hod da hals öbgaödudsd: 2)er *2ummel-
bitf) (©ilebidj) f)at ben £aß *abgeftürat.

269. wann di deba al S9in
,
gebds — grig : Söenn bie Söpfe

*aü finb (roennS feine merjr gibt), gibt§ J^jj^ A.:,,asgebdgrig!"
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B: „?h, di deba s?i nannjad al": A: „GS gibt Ärieg !" B: „% bie

Söpfe finb nod) nic^t alt."

270. wa°nas njad glaawa wil, 1119998 mauan: Söann er§ nidjt

rauben }

roia
'

m°ö ct 08 maucrn '

271. w$i läi}gdaänn? „an aäblaeg !" 9war k99Tn öiliSaablaeg!

Sötc lange bann? „(Sinen Wugenblitf !" 9lber feinen *(£ulerSaugen^

blitf! 5)a3u eraäfjlt man fid) folgenbe ®efd)id)te: da aald oilar, 9X

du l^iwar g9ld, sjas äuud lang haeaer ! Jas amyyl ds9um gruus9

paalas koma|ansaad: „paalas", s^ra, kondarmar amyyl 991 n aa-

blaeg auan kaen hin?" „*ij99'" s^ra, „wuuwldal,n hü ?" „*i" s§§ra

Jan gradsd six 00m kob, „ix woldamyyl btfin äj'afamyrg fäan,

Jan woldmara wiijg hols h9ln" : $er alte (Suler, ad) bu liebet (Sott,

eß ift fa)on lange f)er, ift einmal jum „großen sJSaulu§" gefommen

unb fagte: „*Paulu§", fagt er, „tonntet mir einmal einen 2lugen =

bl

i

& ©ueten Marren *ler}nen (leiten)?" „(£i ja", fagt er, „roo toißft

3)ubenn f)in?" ,,(£i," fagt er unb frattf fid) am ßoof, ,,id) rooüf

einmal *bei ben 3tt)iffenberg fahren unb roollt' mir ein wenig §ola

rjolen." ($er ©Effenberg liegt ungefähr eine 6tunbe oon 2etf)geftern

entfernt, unb eä führten in jener 3eit fetjt fd)led)te SSege borten!)

272. doo sedsd j99 aax wirar ganns döidälannd Jan : $a füjt

ja aurf) roieber gana $cutfd)lanb *in (nämlid) im ßaffee, in bem

3U oiel doidäas ($eutfd)e$0 = beutfdjer Kaffee, (Sidjorie ift). $ie

SRebenSart ift ebenfalls jung unb oon einer befannten $erfönlia>

feit geprägt.

Kleinere Mitteilungen.

$0fft»ftunt>n<ticft aus atttu JUUtn. 1
)

II. ßangenfcf)nialbarf)cr ®efpenft anno 1588.

Äaffel, ßanbeSbibuotyef. 9J13. $eff. Bröl 84 (4).

SBerjetdjnuS, was fid) ben 18ien unb 19ten ftooembriS anno 88 ju

ßangenfcfjroalbad) in eines ©eridjtS ©Reffen $of)ann Weiers SJeljaufung an«

gefangen, oerlauffen unb augetragen, unb aus auerleu bebenden ein SJletblein

oon ungefefn: 13 3af)r alt be§ obgenannten 3ol>ann $beler§ ©ndfel bieder

oerlauffenen fachen falber unb nrie e§ ftdj angefangen, abgefjoret toorben.

l
) SBergl. oben @. Uff.
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©rftlid) faßt obgebad)te$ 3Jleb(ein ©la, eS fmbe fid) montag ben 18ten

9looembri3 umb 9 uljren SBormittag begeben, ba§ eS mit fetner SUtmutter

Teufeln allein in ber ftuben gefeffen, fei baS bett in ber ftuben au§ ber bett«

laben in bie ftuben uff bie erb gefahren, bamadj roebre ein grofjer ftein oon

10 $funb fdjroer oon feiner SUtmutter Ceufeln fpinrabt uff unb in ber

ftuben umbgero gefahren, beruadjer uff bie erb an fleine ftuefer verfallen.

3tem feiner 5Utmutter fpinrabt uff bas bett gefahren, unb fein bes ÜJiebleins

fpinrabt uff ben roebftul gefahren. 9tad) biefem baben fie bie fpinraber mit

ftehten roieber befd)toeret, fei fein 3lltmutter in bie fdjeur gangen qeto aufyolcn,

fjettc es ü)r ben gerorupffer uff ba§ beupt geroorffen, 911$ ba$ meblein bar«

nad) aud) in bie icbeur geben unb f)e»o ropffen roollcn, l)ette es tfmeu ben

getoropffen jum aroettten mat)l mit gemalt au§ ber $>anb geriffen für ba3

fd)eurentl)or gerattSgeroorffcn, ba§ bie Ijeroropffer jebesinagl an einen Rirfd)«

bäum, fo für ber fd)euren ftefyet, bangen blieben. $>ieruff toeren fie mieber

au§ ber fdjeuren in ba3 $au£ in bie ftuben gangen, roere ba3 bett au3 ber

bettlaben, fptnrfiber unb molle toieber burdjeinanber geroorffen toorben unb

in ber ftuben gelegen. $a fie foldteS gej'cljen, mebren fte baS 9Jieblein unb

Slltmutter in £an§ 2Btll)elm$ be$ Sobnn ^belerS (£ill)umb3 £>au§ gelauffen,

il)me ^foban feiern geruffen, unb als" fie famtltdjen nad) bem §au§ gangen

unb in bie ftuben fommen, toegre ber tifri) umbgeteqret geroefeu. 9ladj biefem

meren fte mieber in §an§ SBilbelms £>au«, fo wegft bei iljrem öaufe fteqet,

gangen. 2ll§ fie nunu jmo ftunb uugefeqr barin oerblieben, ift eö nad)t

roorben, ba fein fie miebev beim gangen. 9Us fie nun ein toeile mieber im
JpauS gemefen, belle c§ roieber angefangen bas bett unb fpinräber in ber

ftuben jufel)en§ f)tn unb ber gemorffen. 3tcm es bette aud) ein grofj <£id)en«

clot3 in ber ftuben gelegen, roelcfjes aud) in bev ftuben uffgefaren unb an

jtoen ftuefer gemorffen toorben, bod) bat man nid)ts fel)en fonuen, burd) toaS

e§ zugegangen, ^a ba§ Meblein bie jmet) ftütfcr oon bem cJotj uffgeijobeu

unb beraub in ben l)off 311 bem 3hiod)ramen getoorffen, unb mieber in ba§

.paus gangen, mebre ibmc bas fleincfte ftuet oon bem clot* nachgefahren in

bie ftuben. Itarnad) babe e§ baä ftud clotj mieber genommen unb bei beme
toebftuel gelegt unb fid) mieber bei fein fpinrabt gefegt, roeljre ba§ clot} mieber

uff unb mieber bie ftubentbür gefabren, bas e3 au 8 ftud verfallen, roeldje

ftud bo ba§ meblein ergriffen unb bei ben Jpcrbftein in ©bren geroorffen.

9lad) ber £>anb ol)ngefebr umb 8 Ul)ren 3(benb§ belle e§ enlidje Cenenftein,

bamit fie bie (Spinräber pflegen <$u be)d)mcren, uffgeboben, uttb in ber ftuben

gu ftüdem geroorffen. 3tem ein fduirtt bi"ber bem offen t)erfür bem alten

^oqan feiern uff ben ftopff gefugren. $tetn ben leud)ter mit bem lied)t in

bie 20 mabl in bie ftuben geroorffen. Sllö fie aber ba§ lied)t au oielen maplen

mieber angejünbet, uttb in bie ftuben mieber gangen, fei einmal ein 9Jleffing«

fropffen ober Soppen, fo uff betn band bei bem £>erbt geftattben, Inn bie

ftuben gefabren, bas anbemtal ber 2)reifufj am berbe jum britten bas faltj*

faf? au§ ber &ud)en. $amad) roere baö lied)t nod) etjlicb mabl mit bem
leudjter umbgefaUen aber nid)t ausgangen. 9lad) biefem allen roeqren fie

fd)lafen gangen.

2Bie nun ba§ meblein fid) niebergelegt in ein Cammer, fo burd) bie

ftuben ben eingang gatt, unb efje e« angefangen ju fd)laffen, roeqre ibm ein

Hein fepiefferftein uff bie ftirn aus ber ftube in bie Kammer gefahren, ben-

1

:

Digitized by God^le



— 184 —

felbigen eS ergriffen unb in bie Rammer geroorffen. ftürterS umb bie 9Hitter=

nacht feines bebunctenS roehre baS gueffenfter bei feinem bett genommen, unl>

uff bie ^edt beS betteS geroorffen roorben, aber in biefen allen erhellten punften

unb gesehenen fingen fyab es nichts gefehen, ber folcheS angriffen, geroorffen

unb uffgehoben habe. ©S fagt Sohati q3heler es fei roie oben herab erjelet,

anberS nicht jugangen.

$tngftag ben 19 nooembris anno 88 fagt ^ohan «ßheler, hab fict) naa>

folgenbS in feinem |>auS oerlauffen. 311S er morgens umb ohngefehr 4 umreit

uffgeftanben, baS ^eur angefteeft, roegen baS ftd) fein ©fc) geforstet, ^abe

er ein gerumpel mit ben Oeffingen Soppen gehöret, fei baruff in bie ftuben

gangen, fein ftrau fieurfel ju ihm gejagt uub gebetten, @r foUc baS topfen,

Srgfufj, ©al^fajj unb äüebel, fo ben ©ergangenen Slbenb hinein gefommen,

heraustragen, 3nn biefem reben feien 6 fcr)eibeti aus einem ftenfter gefahren,

(Sr habe nidjtS gefehen baS barroieber gefallen. $aruf fein grau roieber ge*

fagt, fiieber td) roiH aus bein §auS gefeit, eS ift bod) fein (Slücf ^ier innen,

roeil ic^ hicriunen bin. Unb ift bie ftraro baruf in feines @ithumb3 fya\i$

gangen, itff folcheS roehre fein (£ttl)umb unb <Dotf)ter fommen, unb an i^mc

angehalten, er folte aud) auS bem fjaufe geben, welches er bodj nit tfjun

»Döllen, ©onber gefagt, Gr roolle in ©otteS nameu barinnen bleiben.

2lls fie nun roieber oon ihm fommen, ftnb abermals alsbalb 6 fdjeiben

aus einem aubem ftenfter gefallen, roie auS bem erften. 9llS er nun folcheS

gefehen, fei er fleinmütig roorben unb auch m feines (SithumbS hawS, roelcheS

atlernegft an feinem ftef)et, gangen, bis ftcf> ber 2ag tyxbex genahet.

211S eS nun tag roorben, roehre er £u bem ^Sfarher gangen, fein nott

unb roaS fief) bei ihme ben nötigen tag uub oergangener nacht in feinem

häufe hette perlaufen unb augetragen, geclagt unb umb einen guten rath ge-

beten, baruff ihne ber <ßfarf)er ein roeil bei ftd) behalten, mit otelen (Rempeln

unb £roftfprüd)en getrottet unb nachgeheubS in fein hauS roieber a« g^»
gerathen. baruff er gefagt, er roolle ihme folgen, unb nicht barauS roeichen,

man trage ihn bau herauS. ©i| ift gefcheljen morgens umb 7 Uhrn. 9113

er nun in bem heimgehen geroefen, hott er einen nachbarn (Sh*iftianuS 33ud)et

genant geruffen, er roolle bod) mit ihme fytim in fein hauS gehen, unb fehen

roie eS bort gehanbelt habe. 511S fie nun beibe in baS hauS fommen, ift ba§

eine ^enfier ba am anbern mahl bie 6 fchetben ausgefallen, mehr jubrochen

geroefen. 3tem bett tücher auS ber bettlaben, ein roerchen oon ber roanb.

3tem geftrichen roolle, alles burcheinanber uff ber ©rben gelegen. $nnbe§

fein mehr nachparn au ihm fommen unb ihne befucht, roere er mit etlichen

in ein fpetSfammer gangen, £a roehre ein ehrne (pon erb gebaefen) fchuffel

geftanben, biefelbig ^ur JRanter h**auSgefaf)ren unb ^erbrochen. 3>arnad)

hatt fich roieber ein getümmel unb rumpeln erhoben, baS 2 fcheiben an einem

gueffenfter auSgangcn. 2>iS ift ofjn geoehr umb 10 uhrn geschehen. 3ft tum

ftitl blieben bis ungefehr umb 1 uhren nachmittag.

Umb ein uhr nachmittag bin ich ^farher unb Schultheis ga Sofyan

^Sfelern gangen, ihne in feinem hauS befud)t. 5l(S roir gegen baä hauS

fommen, hören roir bie 5*nfterfcheib flhtgen unb fehen fytzaufstv fallen.

tJorberS gehen roir fortan in baS hauS, fragen ihne roie e§ ihm gef)c unb

troften ihne. $aruff erjelt er uns, er h«tte itj gleich, ehe roir fommen, ein

feul, bamit man bie fdju fliefet, auS ber hanb uff ben tifdj gelegt, folcfje ba*
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oon in bo§ brttte nett) ftenfter 10 nocf) ganij gemefen gefaren. $nn bem wir

reben unb efclid)e Jahnen unb troftfprüdje gelegen unb gefaßt werben, t)ebt

fid) baS gefpenft ober zauberet) in ber ftuben wteber an, wtrfft erftlid) ein

newen fdwd) oom mebftul bem alten ^otyan ^feiern wieber ein ftfjendel,

bamad) ein fad mit f)öbling ober faurteig, welcher an bem roebftul gegangen,

bei ben 6d)ulbf>eifjen in bie ftuben. ©alb fjernad) fompt ein pfannen f)ol$,

fo aud) am roebftul gegangen, in bie ftuben faxten, einem nad)parn roieber

ein fd)enfel, bod) alleS gelinb. $xm bem ©tjm ober oor ber ftuben tf)ur,

nimbt e£ off genanten 3Weffen ftropffen ober Üopffen, 3*em cm 93fan, item

ein erben topffen, ein offenbled), roirfft foldfoeS aü>§, bod) eines nad) bem
anbem roieber bie ftubentf)ür, ba§ e£ bufft. $nnbem roir nun balb roieber

$u f>au§ roolteu gel>en, ben alten (mit unferm gebett oor ujme ju bitten)

trofteten, — bie fraroen faf)en roir nid)t, — inn bem fombt ein aimhdj großer

fd)tfferftein l)inber bem offen t)erfur, unb fert f)tnter einem 9tad)barn in baS

erft jecbrod^ene fenfter, ba md)t§ watjr als biet

$tfj f)at fiel) augetragen in einer ftunb ober jroo in unferem *) beimefen.

9lad) biefem, jagt Qof)an $feler, fen ein nadjbar ^o^an Berber genant,

mit sroen troftbüd)lein au it)tne fommen, ber meinung, roan jemanb hinein

ferne, barin lefen unb ü)n trbften mÖ<$t, unb ift alfo oon 2 u^ren bis umb
4 uf)ren ftill gewefen.

$lls nun ber 9lbenb gerbet fommen, unb tuudel roorben, roere er $of>an

l)erau§ aus bem §au§ gangen, bie fenfterlaben ufff>eben roollen, ba roe^re

baS neuroe fenfter gar ausgefallen. §ette mdjtS barin fahren feljen, wef)re

aud) niemanb in ber ftuben gewefen als baS ÜWeblein ©la fein ©ndel. 2113

er nun roieber in bie ftuben fommen, ba l)abe er baS eine bud) unber bem
roebftul ligen, baS anber an feinem ortt ba eS auoor gelegen. 93alb aber feljrt

baffclbig in ein fenfter, baS e§ barin fteden bleibet. 2öie er ban foldjeS e^lic^en

9tad)parn geroiefen. fternerS fommen meljr nadjbam ifm au befugen, unber

roeldjen einer geroefen ift, fo ein t)anbbeil bei fidt) gehabt, unb oor ber ftuben»

tfjür fteden laffenj S)ieroeil fie nu mitteinanber, einer oon biefem, ber anber

oon jenem reben, fetjrt baffelbig {janbbeü einmal)! ober bren roieber bie tf)ür

baS eS faupt, roie aud) ein anber beil, bamit bie fraro unb meblein im
ef)vn fjola geraumen roieber bie tl)ür gefahren unb beib oon ber frauro unb
meblein foldjeS fahren gefe^en roorben. SBie eS aber gefahren ober roer e§

uffge^oben, roiffen fie nia% ban man l>ab aud) gar nichts in ädern fefjen

fonnen.

Sftad) biefem ift ein band, ein gam Raffel, item ein ftud bortt unb ein

feier entjel, bie ftegen oon bem IjauS fjeraber geworfen roorben, tjat bamalS

baS meblein f)inauff geljen wollen. 3ft foldjeS alles gefdje^en als fidt> tag

unb nad)t fdjeiben wollen. Uff foldjeS were er ^ofjan mit femer frawen unb

meblein in beS ©iujumbs f)au§ gangen, ber meinung, bie nadjt barin au

bleiben, ^nnbem fie nun bie obenbS maf)l ae^t gehalten, unb ein fjalb leib

brobt oon bem titd) uff baS bett in beS (Sit^umbS ^auS gelegt worben, balb

ferjrt baffelbig brobt burd) ein fenfter in einen gartten IjinauS. 3nn öe^ fyatte

feine ^raw gefagt, wir wollen wieber in unfer l)au§ gelten unb anber leuten

fein ungemaa) mad)en, feinb au<^ baruff wieber in ü)r ljau§ gangen.

*) forr. aufi: meinem
13
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9lls nun bte 9lad)parn unb 3Bed)ter, )o ber ©djulbljeiS oerorbnet fjette

gu road)en, gefef)en, baS fic roiebcr in baS l)aus gangen, ftnb e^lid)e hinein»

gangen mit ifcnen gejdjroe^t, unb in büd)ern gelegen, bi& umb bie 2I?ittnacf)t.

©emjenigen fo in einem bud) gelegen, roarb unber bem lefen eine tyanbooU

wolle uff baS bud) geroorffen. 3tem e§ roarb aud) ein f^aff fcfyer, item ein

folgern nagel aus ber roanbt, unb ein ftuef brobt fo in ber ftuben (bod) roiffe

er nid)t roo) gelegen, alles in bie ftuben auf bie erb gefahren ober geroorffen

roorben, unb ift bieS baS letjtc gefpenft geroefen, unb bifj bafyero nid)tS mefyr

gebort roorben. 2Bet)re oor ben erlittenen fdjaben, fo fid)tbar, 8 ob 10 fl. gu

geben.

©oldjeS alleä ift aus obgebad)teS mebleinS unb feines altoatterS 3o^an
Weiers ÜRunb getrieben roorben.

Slctum ßangenjd)roa(bad) in unfer unbenbenenten fbeijein ben 22 nooembris

anno 88.

Joannes ©treitt Pfarrer gu ©djroalbad)

in fibem prefentium fubfertpftt.

(Safpar »aber @d)ulbf)eiS gu 2angenfd)roalba($ ff.
1
)

©tefeen. £f>. SBogt.

^tadjfraß jur „^rioß$i»afle" (f. o. ©. 32 ff.).

SBci ber 9lbfaffung meines StuffatjeS über bie SnrtafSroage in Sleutjaufen

bei SBormS mar mir letber bie roertooße Slbfyanblung oon ©. ^ßoliofa über

flaoi|d)e Sagen com 2ttetf)felbalg im 2lrd>ro für <KeligionSroiffenfd)aft 93b. 6 (1903)

©. 151 ff. nod) nid)t befannt Slufjer oielen parallelen gu anberen beutfdjen

©edjfelbalgfagen werben barin audj einige flaoifd)e (Srgäfjlungen mit bem oon

mir bef)anbelten ©agenmotio angeführt. 35er sSoIlftänbigfeit fjalber feien fie l)ier

nod) nadjgetragen.

1. 9luS ber Ufrajina (a. a. D. @. 169): „S)ie Teufel roedjfelten ein ßtnb

auS; bie ÜHutter roufjte nidjts baoon unb pflegte es rote tfyr eigenes. $aS
Äinb roud)S gar nid)t, obgroar eS fct)r oiel afc. ©nblidj fingen fte an, an bem
Äinbe Börner gu beobad)ten. $ie grau oerlegte fid) auf eifriges 33eten, bod)

of)ne (Erfolg, einmal, als fie t>on einer SBallfa^rt f)etmtef)rte, führte fie ber

2Beg burd) l>ol)eS ©d)Ufrot)r. SBie fte fo längs beS Hammes mit anoeren

grauen ging, f)örte fie aus bem ©d)Uf eine ©ttmme: „SmbereSI roo roarft

bu?Ä — „93ei einem Söeibe", antwortete baS $inb. — „9BaS tjaft bu bort

gemacht?* — „©egeffen unb getrunfen." ©ine ^ilgerin fagte nun ber grau,

fte foße baS ftinb roegroerfen, es fei nid)t baS ifjre. 5US fie eS wirflidj tat,

fing eS an gu pfeifen, gu taugen unb mit bem SBirbel baS ©d&ilf gu bred)en.*

2. ©age ber ungarifd&en ©looaten (a. a. 0. 8. 159 f.) : „®eroiffe ©Itern

gingen mit bem 3Bea)fetba(g um 9lbla§ gum fyl ©eift, am 9Bege wollten fie

ausrufen bei einem ©umpfe. S5a rief aus bem ©umpfe eine ÄrÖte: »Quor-

sum, quorsum?" S)er 933ed)felbalg antwortete: „Ad sanetum spiritnm." 3)er

93ater rounberte fid) fef)r, ba§ baS Äinb gu §aufe nidE)t ein SBort fpredjen

fann, unb je|t fann eS fogar latetnifd^, unb roarf eS in ben ©umpf. 3U§ er

narf) ^)aufe gurüdtfeljrte, fanb er fein eigenes.Kinb."

l
) »etbe Unterfd)riften oon berf. |>anb rote ber iert.
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8. 2tu§ bem norboftlid)en 9Wäf)ren (a. a. 0. S. 153 f.): Bad)bem bic eitern

oergeblid) mit intern 3<tuberftnb bic befannte 2Bed)felbalgprobe be$ SBaffer*

fod)en§ in ©ierfdjalen gemacht Ratten, gingen fte mit if)m nad) ^reiberg 311m

f)l Valentin, fie am 2öege auf jumpfige SBiefen (amen, Nörten fie eine

fonberbare Stimme au§ bem ©ebüfd)e : „5Bof)in geft bu?" Unb baS 3ai,ber*

ftnb melbete fid): rt 5ld), ju einem aerotffen Valentin nad) ftreiberg." Die

SBlutter id)lug nun ben 2Bed)felbalg mit ber «Rute oon einer ©olbroeibe, bi§ er

fid) am ©oben manb. Da erfdiien im ©ebüfd) ein alte§, ba6lid)e§ SBeib . . .,

gab ber ÜJhttter baS Sttnb junict unb nafnn fid) fein eigene^/

^oliofa nimmt roofjl mit Bed)t an, bafs biefe flaoifdjen Sagen auf

beutfd)en ©influfj jurücfjufü^ren finb. Das 3Hotio, auf ba§ es mir befonberä

anfam, bafe nämlid) baS ftinb in ber ftird)e gewogen roerben foU, finbet fid)

in biefen ©rjätjlungen ntd)t.

Durd) ^Joliofa toerbe id) aud) nod) auf eine beutfdje ®rjäf)(ung f)in*

geroiei'en, in ber fid), roenig glüctlirf), ba3 9Jiotio ber SBaßfahrt mit bem Äiube

unb anbere 2Bed)felbaIgfagen oermifd)t fjaben: 9lu§ Sd>eel bei Bellenberg

(O. Sd)eü, SBergifdje Sagen S. 325): „SBeil trotj befter Pflege ba£ Ätnb

nid)t gebeten unb nid)t großer werben rootlte, gelobten bic ©Itern, mit if)m

eine 2öaUfat)rt nad) 9Jtarient)aibe (sie!) ju unternehmen, Qfyvt Beife führte

fie an ber 3roergf)öt)lc be§ BeuenbergeS oorbei, unb hier angefommen fprang

ba§ ftinb, ober oielmehr ber 3 l^cr9f fdjnetl 00m 2lrme ber 3Jiuttcr, unb fagte

gu ben erftaunten ©Item:

w3d) bin fo alt — roie ber Duisburger SBalb —
Siebenmal gemollt 1

) — unb fiebenmal gefoHt«) —
Unb bod) toieber beroadjfen — mit 93liU)lenad)fen —
3f)r wollt mid) tragen nad) ÜJfarienhagen —
Da& id) einen beffern Deifc') foll haben." —

hierauf lief er ber SwtxQenfyöfyte 311, in welcher er auf Bimmermieberfehen

üerfd)roanb."

Die oon mir S. 36 f. unter Br. 8 betjanbclten gälfdjungen oon 2tton*

t a n u 8 fm& aud) bei © d) e 1 1 a. a. O. ©. 351 ff. unb 458 ff. abgebrudt. 3u 6. 35

bemerfe id) nod), bafj aud) in ber Sage Br. 8 au§ Stulle e§ fid) um eine

2öallfaf)rt jur Jungfrau 2Jiaria banbelt (f.SWitt.b.^ift.3Ser.8.0§nabrücfI, 266),

unb ju S. 36 21nm. 2, ba&, wie t)ier ber ftie Kropf Jtilian genannt wirb, fo

aud) in 91b. & u $ n 3 Sagen, ©ebräudjen unb aJlardjen au§ SBeftfalen I, 819

5Kr. 363 ein Söafferwefen ben tarnen Killejän trägt.

©iefje n. §. §epbing.

$mti SUnbflemer&mtflen junt geettntfanttn.

1. i$n Soffenheim im fog. „blauen fiänbdjcn" (Baffau) würbe nad)

Mitteilung einer Teilnehmerin ein Dotenfd)mau§ im 3af)re 1874 folgenber*

tnafjen abgehalten: Die ©elabenen ajjen in ber „großen Stube*, ba§ ©eftnbe

in einem anberen Baum. Die %üx oon ber grojjen Stube nad) bem Sterbe»

jimmer blieb offen, in biefem felbft mar ba§ 93ett ungeglättet gelaffen, fobafe

>) abgeholat. «) gefönt. ») 3ug, 9Bad)3tum [roohl DeU) ju fd)reiben?].

13*
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man noch ben ©tnbruct ber Cetebe fah, auch bie Stühle, auf betten ber Sarg

geftanben, maren unberührt geblieben. TaS alles beutet auf bie Sinnahme,

bafj bie Seele an einem ber Orte, bie jjuletjt ber £eiche als SRurjeort gebient

hatten, für bie 3eü ÜJlahleS antoefenb fei. 9tud) ein irinffpruet) auf ba$

3Bohl beS loten rourbe ausgebracht, gu bem bie «ebtenfteten hereingerufen

mürben, um mit anjuftofeen.

2. ©inen Scleg jum (Blauten oom Seelenoogel bot Slnfang b. 3« vn

Kunftgeioerbemufcum in Berlin bie SluSfteHung ber Äopien uon SMlberchronifen,

roie fie auf ber Jnfel $elau an ben Häuptlings« unb ^erfammlungShaufetu

angebracht roerben. $ort Jab man auf einem mit 18 b üftgaraban bejeiefpteten

JBlatt eitte Xotentlage. Xie deiche lag in Seitenanficrjt auf einem ^arabebett,

bis jum Stopf in Statten eingefchnürt; rechts unb linfS oon ber Seiche ftanben

fflagenbe. 9lm flopfe ber ficiche mar ein frummfchnabliger SSogel ftfcenb bar.

gefteüt («Rabe, SIblert), ber mit feinem Schnabel ben OTunb beS toten be-

rührte, ©nttoeber ift hier ein SJogel gemeint, ber bie Seele in ©mpfang
nimmt, roenn ftc burch ben 9Ihtnb ben ftörper oerläfjt, ober eS ift ber Seelen*

uogel, ber bie SJlumie befucht, eine Sluffaffung, bie auch oeit ölten Slggptem

nicht fremb mar (oergl. American Journ. of Archeology XI 1907, p. 336,

fig. 10).

(Siefeen. 21. Slbt.

Bücberfcbau.

Northcote W. Thomas, Bibliography of Anthropology and
Folk-Lore 1906. Containing Works Published witbin the Bri-

tish Empire. First Annaal Irene, fionbon, David Natt, 1907. 8°. 72 3.

2luch für baS Jahr 1906 ift bie oolfSfunbliche Bibliographie <£nglanb$

ber beutfehen oorauSgeeilt. 35er Jahresbericht erfcheint oon jetjt an im Sluf«

trage beS oereintgten 2luSfchuffeS beS R. Anthropological Institute unb ber

Folk-Lore Society unb trägt bementfprechenb ben erweiterten Xitel. SBenn

auch bie Anthropologie in ber Bibliography of Folk-Lore 1905 fcfjon jum

SBorte gefomnten mar, fo ift boch ber oorliegenbe $anb auf einer breiteren

(Ärunblage aufgebaut unb boppelt fo ftarf als fein Vorgänger, $ie 3af)l ber

angeführten SBerfe unb Slbhanblungen ift gegen früher oon 404 auf 779, bie

ber burchgefehenen 3eitKhriften oon 72 auf 165 geftiegen, obwohl baS 3eit»

fchriftenoerjeichntS eine ganje 9ReU)e oon titeln beS oorigen |>efteS nicht auf'

roetft. ©S finb auch einige außerhalb beS ©ritifchen SReidjeS, befonberS in

(Shiua erfcheinenbe englifche ßeitfehriften berüdtfichtigt. 3luj)er bem alpha*

betifchen Sadjregifter ift eine foftemattfehe JnhaltSüberftcbt beigegeben. Sonft

hat ber SJerfaffer nichts SSefentlicheS in ber Einlage feiner ^Bibliographie ge*

anbert, bie an Xrefflidjfett ber im oorhergehenben Jahre erfchienenen

gleichfommt.

^armftabt. 2. Dietrich-
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£Bf, £b«tt. Tie Slpologie beS 9lpulejuS oon üttabaura unb
bie anttfe 3öu &e* c i- Beiträge gut ©rläuterung bcr ©chrift De magia.

(SReltgionSgefchichtliche 33erfucbe unb Vorarbeiten IV, 2.) ©ie&en 1908. 7,50 2Hf.

$te SHeuabfaffung eines JtommentarS gu 5lpulejuS' ©chrift de magia

unter SBerüctfichtigung beS feit $ilbtbraub für SlpulejuS ©eleifteten unb mit

33ertoertung ber neuen magifchen Literatur roar eine bantbare Aufgabe unb
um fo bantbarer, roenn man über eine fold>e 99elefenheit roie 5Ibt oerfügt, ©o
bietet bie Schrift nicht nur einen intereffanten, manche« SHeue bringenben ooltS»

funblichen Äommentar au StpulejuS, fonbem, ba im toeiteften Umfange paral-

lelen au§ bem Staltsieben ber oerfchiebenften antifen unb mobernen Sötter

beigebracht ftnb, auch eine SÄrt SRepertorium für magtfehe ©ebräuche alter unb

neuer 3eit, baS ficher oiel benutzt roerben roirb. Mit 5Rücffid)t barauf nimmt
man es gern in Stauf, roenn biefe SHachroeife gelegentlich über ben SRahmen

eines Kommentars hinausgehen, ©chabe, bafj im angefügten ^nber. nicht ber

93erfud) gemacht ift, irgenbroie bie angeführten 2lnfcf)auungen unb ©ebräuche

nach ben 93ölfern, betten fie entlehnt ftnb, ju gruppieren. Umgefehrt fällt

natürlid) auch manches für baS SJerftänbniS ber 3auberpapnri, ju benen auch

eine SReihe ©menbationen geliefert roirb, ab. Ten allgemeinen oolfsfunblichen

SBert ber Arbeit aber charafterifiert ber 93erfaffer am ©chluf? feiner Arbeit

felbft fo: „bann liefert fte unS ein hübfcheS ßulturbilbdjen einer römifchen

3£rooin$ftabt beS 2. ^ahrt)., jjeigt unS, roaS man bamatS alles für möglich

hielt unb ernfthaft oor (Bericht erörterte, obfehon ber ©ötterglaube überall ins

SBanfen tarn, unb ber ©ebilbete fchon langft nur mehr eine philofophifche

Überjcugung, feine Religion mehr hatte, unb lä&t unS fo bie oiel beschriebene

ginfteritis unfereS Mittelalters beffer oerftehen, roo man im einfeitigen ©laubenS*

eifer unb unter bem Tectmantel beS ©laubenS fceren fuchte unb fanb". Tenn
bafj roir in ber ganjen ©chrift de magia burchauS auf realem 93oben flehen,

führt bie (Einleitung aus. Mit einer Teflamation hat bie SRebe nichts gemeinfam.

Tafe bie 9lnflage auf ©ruub ber lex Cornelia erfolgt ift, macht 2lbt in ber

banfenSroerten Uberficht über bie ju UlpulejuS 3eit geltenben römifchen ©efetje

gegen 3öubecei fehr roahrfcheinlich. 3U °^n <5. 199 (273) angeführten 3Jei»

fpieleu für ben noch heute blühenben Aberglauben, ba& baS 93lut oon ©erich«

teten ein roitffameS Littel gegen ©pilepfie fei, fei noch ein weiteres aus jüngfter

Vergangenheit gefügt. Stach einer Mitteilung beS Jreiberger Anzeigers oom
24. $uli 1908 roanbte fict) bei ber am 28. $uli 1908 erfolgten Einrichtung ber

SJlargarete SBeier in gretberg i. 8. oor bem ©erichtSgebäube eine altere $rau

aus einem benachbarten Torfe alles ©rnfteS an einen ©idjerheitsbeamten mit

bcr Sitte, il>r boch behilflich 31t fein, bafj fie eine Meine Menge SluteS oon

ber Delinquentin befommen tonne. TaS 93lut oon Eingerichteten habe gro&e

£eiltraft gegen ©pilepfie. ©te habe in ihrer SBefanntfchaft ein junges Mäbchen,

baS epileptifch fei, unb bem roolle fie mit bem 93lute helfen.

(Bie&eu. ©. Sehnert.

$at( jU|ner, TaS Detter unb feine SBebeutung für baS praftifche

£ c b e n. (Sammlung : SBiffenfd). u. ©Übung.) fieipsig : Duelle u. Mener 1908. 8MSUI.

3n ber befannten Sammlung roiffenfehaftlicher ©tnjelbarftellungen ift

oon Prof. ftafmer-Öerlin ein Such erfchienen, baS in roeiten Jlreifen, auch

oolfsfunblichen, ©eadjtung oerbient. Ter Söerfoffer hat eS oerftanben, auf nur
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148 Seiten einen loohlgelungenen tlberblitf über bie ©nttoidlung ber SEöttte-

rungStunbe, ihren heutigen Staub, unb ihre ^Beziehungen 511m öffentlichen

fieben gu geben. $er erfte Zeil gibt einen Slbrtft ber ©efdjidjte ber Söetter*

funbe, oon ihren Uranfangen audgefjenb. 3« bem fernften Altertum, ber Ur-

jeit 93abolonien§ ift bte Sötege biefe§ SBiffenSjroeigeS ju judjen, fchon bamalS

ejtftierten ben heutigen ähnliche $Betterregeln. Sludj bei ben 3fraeliten ftnbeit

mir getoiffe SBetterfenntniffe. ©inen 2Biffen§fortfd)ritt fteUen bie flimatifchen

Xafeln ber ©riechen bar, bie auf Stein gemeißelt ben burchfdmittlicheu äßitte»

rung§d)arattcr für jeben iag bes ^afjreS, au§ langjähriger ^Beobachtung ab=

geleitet, gaben. (Später ift gan3 unmerflid) bamit bie Slftrologie oerfchmolaen,

fo baß nunmehr bie Söetterfunbe al§ Slftrometeorologie roeiterlebte. Sie leitete

alle 9Bitterung3oorgänge au3 ber §immel3anfid)t (Stellung ber «Sterne, Üftonb

unb Sonne ab). §n biefer (Jocm erhielt fid) bie „(Seftiruioetterfunbe* bis auf

il)re legten großen Vertreter, Sdjneiber unb Salb, unb ift auch in uuferen

Xagen noch im 93olfe lebenbig. (S§ toürbe ju toeit führen, hierüber im ein«

jelnen ju berichten. Ermahnt fei nur nod), baß ber SJerfaffer bie ineteorolo«

logiichen SBoltSbücher unb bie {Bauernregeln einer $arftellung unb ftritif toürbigt

3m 2. unb 3. Kapitel be§ 93ucf)e3 ift bie moberne roiffenfchaftliche

^äitterungSfunbe behanbelt, unb fd)Ueftltch bie ©ejieljungen biefer 2öiffenfc^aft

ju bem öffentlichen Geben. 33efonbers" ber letjte £eil ift originell unb bürfte

weitere Rreife intereffieren, ba er einen SBegriff baoon gibt, toie mannigfach

in unferen fyitzw bie Söetterfunbe in §anbel unb ©etoerbe, U3erfef)r imb

^nbuftrie, unb fogar in bie ^Rechtspflege hinüberfpielt.

(fließen. 2Ü. $epplcr.

SHorioegifche 5iolf Smärchen. ©efammelt oon jtftjflniffit unb

Jörgen jSS«. (Eingeleitet oon ^enn a n n 33 a n g unb 2 u b to i g %i e cf. Berlin

[1908]: $aus Sonbn. (XV, 304 S.) 8<>, 3 Wt
2)er Verleger l)at bie$ Sud) fd)ön au§geftattet unb bod) ben s}kei3 nicht

au l)od) angefetjt. Rapier unb $rucf fiub gut, bie oon Sgonel $einiitger

entworfenen Initialen, 3. 1. gerabegu Slluftrationcn bes" SerteS, fmb in ihrem

norbifdjen Gharafter ein burchaus" angemeffener Sd)mucf ; auch ba§ oon Erif

üfftognuffen gezeichnete phantaftifdjc Titelblatt mit bem mißgeftalteten brachen

über bem Sd)lüffe(lotf), burd) ba§ im ÜJtärchen ber $>clb al3 Slmeifc ju ben

^rinjeffinnen im SBcrge be3 £roU3 gelangt, toill id) nicht unertoähnt laffen.

£ie SÜibmung w9lonocgen§ OTeiftern 9lorioegcn3 OTärdien* unb bie erfte, etwas

iehr pathetifche Einleitung ftammen oon £> ermann 93ang. Er ift toohl aud)

für bie gat^e Ausgabe oerantioort(id). $aß fie aeitgemäfc ift, jetjt, wo bie

SBerfe beä nonoegifchen ^reigeftim§ ^bfen, 58iörnfon unb Sic in ber 2\klt=

literatur einen unbeftrittenen ©h^enpla^ einnehmen, erfennen mir gern an,

auch bafj 2lfbjömfen§ Härchen jebein, ber nonoegifchen (Seift fennen unb
S'lorroegenö grofec Männer oerftehen lernen ioiÜ, eine mertoolle Quelle fein

toerben. 'JJaS oocliegenbe ©uch ift ein 91eubrud ber oon ^uebrid) 5?refe«

mann ©erfaßten unb 1847 in jmei SBänben erfchienenen nberfemmg ber erften

Auflage oon Slfbjörnfeu'ö unb ^oe'§ Norske folkeeventyr. ®er 9lame be§

„funbigen Überfe^erä" l
) ift in biefer SReuausgabe einfach «nter ben $ifd) ge-

l

) fo Ö. Zitd am Enbe ber Einleitung, bie er auf 93rciemann§ Sßunfc^

für bas Söuch gefd)rieben r)atte.
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fallen I Slbgefehen oon ber Orthographie ift ber $ejt naftqu unoeranbert.

3d) bewerfe nur folgenbe Heine Sibtoeidmngen: S. 12 unb 34 ift für ba§

28ort Stabur, ba§ Sörefemann burd) eine $lnmerfung erfiärte, 93orrat§fammer

eingefe^t, S. 165 tft'3 bagegen im £ejct flehen geblieben! S. 57 ift bie nütj*

liehe Ulnmerfung über ba3 nonoegifche SÖortfpiel: SR in gerige unb §tm*
nierige toeggelaffen. fieiber ift aud) bie ^Reihenfolge ber 9Rärdjen nid)t bei*

behalten. 2)ie neue 2lnorbnung (nach 93rei'emann3 9tu3gabe I, 9lr. 1—7. 8-28.

30. U, 1. 2. 4- 7. 9. 10. 12-14. 17—20. 22. 21. I, 29. II, 3. 8. 15. 16. 11)

fattn id) mir nur fo erklären, bafj $err 99ang urfprünglid) oorhatte, bie je§t

am ©übe ftehenben 2Rärchen, toeil roor)l für fltnber nicht ganj geeignet, toeg*

julaffen. <Rad)her ha* cv' fid) °ber totebcr anber§ befonnen. 3roifchen 1» 7 un0

8 ift ein SMrcheu tum bem jungen, ber fid) in einen fiotoen, einen Ralfen

unb eine Slmeife »ertoanbelte, eingefd)oben. 9Rtt feinem SZBort toirb gejagt,

rooher e§ ftammt. 3d) fonnte e§ leibcr aud) nicht feftftellen. $ür nuffen»

fcfjaftlidje 3^ecfe toirb matt toohl ftet§ ju SrefemannS alter 2lu3gabe jurücf»

fef)ren; baneben ift bie 2. Sluflage be3 nortoegifd)en Originals ((Shriftiania 1852)

roegen ber nieten norioegifchen Varianten unb ber $intoeife auf parallelen

„für ben ftorfdjer unentbehrlich" *). fieiber ftnb 3lfbjö'rnfen§ SRcue Sammlung
oon 53olf3märd)en unb feine 93olf£fagen immer noch nicht in'3 £eutfd)c über*

fetjt *). SBir höben nur nod) S^enharbtS Überfettung oon Slfbiörttfenö „5tu§=

toaf)I nortoegi)d)er 93olfimärd)en unb SBalbgeiftersSagen" (fipjg 1881). ^n
biefer finbet fid) übrigeng aud) ba§ SRärdjen oon v}ker ©ottt, ba§ ftbien ju

feinem gleichnamigen Urania anregte, in toeldjes er bann ja nod) manchen

attbren nonoegt)d)en 9)iärd)en* unb Sagenftoff oertooben hat
3
).

©iefjen. £>. £epbtng.

33etn0arb itaQfe, OrUn edcreten unb allerlei 93olt§bumor
au§ bem babifd)en Unterlanb. Sevlag oon @. ^ehfenfelb in ftreU

bürg l ®r. 1908. 74 Seiten. 3Rf. 1.—

$n biefem hnbfchen Schriftchen rcerben eine Wenge oon OrtSnedereten,

bie im S3abifd)cn Unterlanb (nörblid) ber 3)htrg) gefanuttelt tourben, nach ben

fich ergebenben ©eftdjtSpimtten: Sage bc3 Orts, Entlang an ben tarnen be§

Ort3, ©etoerbe, Nahrung, ©eftalt, ftleibimg, 6haraftereigenfd}aftcn, Sitte unb
93raud), Sßölfernameu, ©igentümlichfeitcn ber 9lusfprad>e, Spottoerfe auf ein*

jelne Orte, fiitaneien, 23erfe auf 9fläbd)en unb «urfchen, Schilbbürgerftreiche,

Schnurren, Sßerfpottung ber §anbtoerfer unb einzelner Stäube georbnet unb
oerarbeitet, ©in 5lnhang bringt einigen Stoff au§ bem S8ab. Oberlanb.

©anj ohne SSebcutung für bie Schrift ift ba§ beigegebene SRegifter, aus
bem toohl bie in ber 9lbf)anblung in ftrage fommenben Orte, aber nidit bie

betr. Seitenjahlen 31t erfehen fittb, — bie 3ahlcn gelten ben flattern be§

bab. 5Berein§ für 3iolfsfunbe, benen bie im Shtchhcmbel erfd)ienene Schrift

entnommen ift. (Sin 33erjeid)m3 fäintlicher oorfotntneubett ftednamen in ber

2US=(5:*5olge toä'rc nntnid)en3toert gemefen.

J
) SReinholb Köhler, Kleinere Schriften I, 70.

) SJgl. SReinholb Hohler, fiit. 3entralbl. 1881 Sp. 1149.

•) f. bie 3ufammenftellimgen oon SH. SBörtter, ^penrif ^bfen I, 232 ff.
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3m ©inaeinen fei folgenbes angemerft:

3u ©. 4 ff. laffen ftd) nod) fteUen: Oberroetrer rßetmeliidjer', ©ulgbadjer
,£eimerutfd)er

i

, ©djlierftabter ,$>ombüfd)ele', roie auc§ ©.11 bie Slngelt^ümcr
feilen; $urmerSf)eimer unb 6t ßeoner ,©anbf>afen', ftretolS&etmer unb
93ölfer8bad)er ,93ergfnüppeT.

(Einem Slnflang an ben tarnen beS betr. Orts (S. 6) finb aud) er-

road&fen: <Rol>rbad)er ,SRo&rfpafcen', ariuggenfturm als ,ftliegen&etm'.

3u ben Slbfdjmtten lanbroirtfd>aftL fcauptgeroerbe unb ©eroerbe (©. 6 ff.)

feien gefügt: Ottenauer ,ftlo$fegel', $urmerSt>etmer ,<melffübelrüter
v
, «Rauen«

taler ,@fte' (roof)l roegen ber bortigen ©d)roeineaüd)tereien?).

3ur 2Ibteilung 9laf>rung (6. 18 ff.) treten: ©teinmaurer ,©tara« (Stei-

unb 2ßelfdjtornmef)l) unb ©rieSbäud)', 8iettgf)eimer ,©d)roararourft', lieber*

bunter ,gifd)fd)roäna', SBaObürner ^Ötjec' mit langem ö, ni#t e (roie ftafjle

©. 15). — ,Heumärtel' @. 10 für bie «öbigtjeimet fdjeint auf einem ©djreib*

fehlet ju berufen. SlnberroärtS (in Callenberg) ftefjt bafür ^annmdrtli'
(= $of)ann SWartin), baS eine 93erfpottung ber proteftantijajen »eroolmer beS

Orts bebeuten foll.

3ur äufceren ©eftalt (6. 17) fei geftellt ber Callenberger Storffprud)

über ©rlenbad):
Slrlebödjer Caanli

3ttad)e nou atti SHaa«li.

$efc get i nuff be 9Kaa",

9temm en ©taa»1

Un fdjmetfi ber aa"i anS öaa",

$a&'S bätfrf)t (patfajt).

2>ie @rlenbad)er follen fef)r l)ot)e unb frumme ©eine f)aben.

3ur flleibung (@. 20) ogl. ben ÜJHngolSl)eimer Storffprud):

Süer 83auer nad) ber alte Slrt,

5)er tragt ben ©elj bis Himmelfahrt;

Unb tut u)in bann ber Saud) nod) roet),

$)ann trägt er U)n bis SBartfyelme.

Sludj gehört Inerter ber Ütame ,^$eljmüt)Ie' für bie SRauentäler.

(£f)arafteretgenfd)aften ber ©erooljner (©. 21 ff.) fpiegeln fid) in ben

Siednamen: Obernbörfer ^oufgourfer' (roegen ifjreS ©toIaeS?), ftltnSbarfjer

,amfd)ftabbe', ßangeubrüder ,£>afefd)iffer', ©aggenau als ,ftlein $art3', ©alg

als ^^cater', Stollljofer ,Haarbbimmerle' (rool)l $u munbartL SBummerle, Heine

$erfon), 93ifd)roeier ^reufjen', ©taufenberger $rrlänber' (= SJerrüdte); ba=

felbft aud) ein $orfteil ,©d)ottlanb' (
s2lnfpielung auf tmlgärfyebr. ©d)öbe= 9larr).

$er 6. 26 als &reu$it>ertf)eimer SpottoerS mitgeteilte ©prud): „Hört

U)r Herren un lofjt eudi) büben u. f. ro." ift bereits cor $at)ren t>on mir als

alteS £auberbt|'djofSl)cimer 9tad)troäd)terlteb in ber Alemannia XX, ©. 285

peröffentlid)t roorben.

3u ben Redereien nad) ©igentümlid)feit ber 2luSfprad)e gehört aud):

Ötig^eimer ,UaV (= eud)) unb ber ©prud): ,Ud) ftii« tS in ber »eer g'faUe

(=» @uer Rinb ift in ben S)red gefatleu).

3u ben Xierbenennungen (©. 38) feien gefügt bie $au*neberftemer
$ul)u' (= Uf x), bie mit folgenber ©efdjidjte genedt roerben : 3' ©roroer«
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ftoinburi ifdj ämol ä Uf)U uffm Kirchturm gfeffe ; bann t)änn fe jjum Pfarrer

gfagt : §err Pfarrer, uffm fttrd)turm fttjt ä 93ogl; et fajreit oderoU : ,3iberäm»

bämbäm $üo'; '§ muefr c ßablner (= ßateiner) fi; ferne« bie SRauentaler

,@üe' (ogL oben), bie fioffenauet ,Älemmerle' grofje SIrt oon Slmeifen).

Ettlingen feibft (ogL flaf)le 21, ftäfertrtppler') nrirb aud) ,Ääfertal' genannt, eine

SSejeicfjnuug, bie angeblidj auf bie Dielen, bort rooljnenben ^uben ftd) bejiety.

3u ben ,©aubübbel' (S. 87 für 2öeit)er) fei angemerft ,$ubbelfäcf unb
<5. 172 für biefelben nid)t ,$el8enitfel' (fo flaljle !), fonbern »Sengenidel'.

S)ie bann folgenben $5orf fprüd)e unb ßitaneien (<S. 45 ff.) mäd)te

td) ergänzen burrf) folgenbe:

1. ©et)t ber SEBinb von fiauba rau§,

§at ber (Sbelmann fein ©elb im §au8. (»edftein.)

2. $n Oroerroitföt (= SBittftabt), <Sd)maat)aufd>e

(= @d)roabf)aufen) unn SBu<$

©aits ßumpe gnud). (Callenberg.)

8. Uff Dioljrbacf) gene (= gef)e id)) gar net nauS,

2öeil b'Ääric^ hegt näroe brau§

Un bä üöinb rmm fyalroe Ort

9temmt be ©lotfefdjau* mit fort. (Appingen.)

4. 9ll§ ba§ $orf im SBofjlftanb mar,

muj? man finfter rennen;

Unb al§ baS ©elb beim Teufel mar,

$a brennen bie Öaternen. (©peffart.)

5. 3föf)linger SRafce

»leite uff be Ka^e,

JReite über§ @a)euretor,

3öf)linger fittmpedjor. (bei ©retten.)

6. ©bjer (= Ötigfyeimer) <£ngel,

©iebjer (= IBietigtjeimer) Stengel,

Staimurmer Steinmaurer) Stofjföpf,

Ziffer (= (£ld>e§f)eimer) un Oljer (= Stttofl«)

f)änn alle Äröpf. (SRaftatt.)

7. Uff ©ärfdjb ad) (— ©emäbad)) gel) i net nu§,

3Betl b' 5tatd)f)of leit neroe buS.

Uff Ott na (= Ottenau) toürb i net gel) in e §u3,

SKieil bort altes t-oll i§ mit SRufe.

3fn§ Samm nod) ©ärfcfybad) gel) i net,

Söeil bort net oiel Erecf, (= alem. ,®d)mufc', b. f). 5«tt)

Un roeilS bort geit fei §au>ermu3,

©o gel) i lieber fort un ejj 3e §u§. (Seelbad) i. ÜJhtrgtal.)

8. Sd)tfti (= 6d)tftung) ifd) bie gröfd)te Stabt,

Söllinge(n) ifd) ber ©ettelfacf,

Stollf)ofe(n) ifef) ber 2Jhirerfübel,

Samara ad) tief) oer $erfel brüber.

SBon Sd)ilbbürgerftreid)en (@. 55) fenne id) nod) aroei, bie man ftd)

©on ben 3tter§bad)ern erjagt.
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1. §n 3 ttcrib ad) mar auf bcm Äird)turm @ra3 geroacbjen. $ie
Ort§emroof)ner bockten lange barübet nad), mie man e§ herunterbringen

tonnte, ©nbüd) tarn man auf ben ©ebanfen, einen Dcbjen fjinaufaujieljen,

ber e§ abfreffen fotlte. 5U3 btefer jur §älfte oben mar, ftreefte er bie 3«"9«
IjerauS. S)a fagten bie $ttcr3bad)er: ©ut, er langt fd)on barnad). 9U§ ber

Dd>fe hinaufgebracht mar, mar er tot. S)as @ra§ aber ftebj ie^t noeb. broben,

roenu fie e§ notf) nid)t „gelangt" fyaben.

2. 3" ^ttcrSbad) mar ein ©tord) auf einer SEßieje. 2>er treibt)üter

moOte if)ix fjerunterjagen. $a fiel tym ein, bafj er babei ba§ fööngeroadn'ene

©ra§ vertreten mürbe. $ab,er lieft er fid) oon 4 SRännern in bie SBiefe hinein*

tragen, um ben Stord) fortzujagen.

93on ionftigeu 9tetfreben (©.60) feien angeführt bie über Ofterburf en

(ßafyle 39, 58, 59), bie man in Callenberg im Sfflunbe füfyrt: SBitt man
fd)öne§ SBetter fyaben, fo nnmfd)t man fict) ,93orgemer $aamctter'. ©in Öfter*

burfer foll nämlid) oor ßciten in bie Ölpoüjefe nad) ÜJ?erd)ingen gefommen

fein, um bort eine £ofc ipaaioetter (= öcuroetter) 31t faufen.

3um 2lbfrf)nttt „Sßerfpottung ber fcanbmerfer unb emselner ©tänbe*

(©. 64) feien angefügt

:

1. 99 6ct)neiber

$ie mögen 100 ^funb,

Un menn fic bie net nuege,

©o fin fie net gefunb. (©bringen bei Suchen) l
).

2. $er 8d)neiber unb fei(n) ©eifj

2)ie mad)c(n) mit nanber e JRcif,

$er ©d)neibcr rnödjt gern reite(n),

Sie ©ei& bie mödjt'ö net leibe(n),

Sie ©eijj bie mad)t en Seitefprung.

Hub fdjleift ben ©dmeiber im ©rfnnutj Ijerum. (©peffart.)

3. ©d)neiber, mennt (— menn bu) reiten millft,

©attl' bein »od,

©pann bie ©eifj oornc nauS

Unb reit be ©alopp. (©benba.)

4. <5)er ©dmeiber mit ber ©d)eer'

SReim munuer (= lüunber) mas er mär,

©r meint, er ifd) en ©rofjfjerjog,

Un ijd) bod) nur cn ©d)nciberbod. (©benba.)

Stermtfjt f)abe id) in ber ©cfjrift Redereien über bie einzelnen Manien,

namentlid) bie Vornamen, bie fid) in ben Ortfd)aften oorfinben. ©o reimt

man in Söufenbad) auf ,Slre§ceujua'

:

Strcffenj, ma§ madjet beine ©änS ?

©ic fdjnatteret unb gaderet unb mäfd)et tfjre ©cbmäng

!

in ©peffart auf ,ßatf)arina'

:

ftatfjrei, lafc b' $ül)ncr rei«,

fiaft bc ©odler laufe(n).

borgen fommt b' £>ül)nerfrau

Unb mill be ©odler faufe(n);

l
) «gl. aud> $eff. 931. f. Xoim. I, ©. 51 (<Rr. 72).
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ebenba auf ,%nna'

:

Sltuia! wo biid) cjeftert groä geir-efeu)?

3' Jtarlsrul) im c 2abe(n).

5Ber tfd) beim bei bir groä?

Ammert 9Jlaim Solbate(n).

«Jener £)at bir am bejd)te gfaüe(n) ?

$er met be rote Sd)natle(n). —
Slnncle tjitt, 2tnnele ()ott,

Slnnelc ifd) en 3ottelbocf;

in Callenberg auf ,<ütaria':

2Rarie, SHaräa, SNar&bigaa,

SBaS med)t beim beine ©rofemaina?

Sie (>öcft im 93ett im fud)t bie ftlöf)

Un fd)bedt fie in if)r SBorbmannee (= Portemonnaie).

<Keid)litf> finb im babifrfjeu Unterlaub aud) fprad)lid>e 33erball-

fjoruungen oertreten, bie betn «oltSroitj al§ Unterlage bienen. Selber x)t

ffaf)tc herauf liiert eingegangen, ©in »eijpiel aus @peüart:

2Bo fommcn Sie ^arte (= f)er) ?

— 2luS ber Sdjmeiä.

2öa3 Gaben Sie geljolet?

— SRojamrinc.

Sinb Sie §od)aetter roorben?

— %a frtele.

Seit mann? — Seit gertern.

<Eßa§ für einer (!) f)aben Sie beim?

— (£n ©tro^elmleämadjer

!

2Bic uiel mad)t er beim $' £ag§? - 3rie, oiere.

3öie finb Sie beim aammefomme(n) ?

— 3U3 id) bort ipaaiere,

$a bat er mir geroinft

Hub id) l)ab' tf)ii genimmt (für genommen').

<23o finb Sie beim roofju^aft?

— $n ber Sdjlappergafe

giummcro ffiirbüajdjt (= SSirbürft).

51(3 id) f)öre bli^e unb bonuere f)eb\

bin id) aroroer '3 ©erid)tle nutmer gfprunge,

bo f)eun amroer mei' 3ittere fo fdjenfelt

(für : meine <3cf)enfel jo gegittert),

311 beffeu Sa)Iu9uerien au uergleirijen ift eine Variante au§ ©berfteiuburg

bei ümftatt:
SBie id) tfb fcöre bliije

Itu fef)ne f)äb billigere (= bonnern),

33iu i ber $>artberi(g) in ber Sacf g'fterft

Un f)äb'§ 5Kä(b)meffcr raafdjbrunge

(ober uaa g'raffelt).

»aftatt. Ctto heilig.
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£<$ra*nr, ©pract) oer gleicfjung unb Urgefchicfjte. 3. Aufl.

Seil II (= Abfcbnitt m u. IV). SJena, £>. Ooftenoble, 1907. 560 ©. 19 3H.

$ie ftertigftellung bct btitten Auflage oon ©chraberS SBecf wirb oielen

witlfommen fein. 9hcht als ob burd) fie nun baS leijte SBort gefprochen märe
übet bie ganje ÜJlenge bec in Betracht fommenben fragen; baS wirb niemanb
erwarten, ber flcf> entweber felbft mit biefen ©egenftänben beschäftigt bat ober

auc^ nur weife, wie heftig gerabe in ben testen fahren noch über nicht wenige

fünfte geftritten würbe, ©erabe biefer 2HemungSoerfchtebenheiten wegen ift

es angenehm, biefe 3ufammenfaffung ju befitjen, in weichet bie Anfielen öe§

SBerfafferS in ihtet ©efamttjeit infolge bet fachlichen Anorbnung fdjärfer et*

fannt werben tonnen als in feinem alphabetifch georbneten, übrigens nun auch

fchon balb acht Safjre alten SReallejifon.

3d) fann ^iet auf oieleS detail natürlich nicht eingehen, baS oetbietet

mir ichon ber Raum unb ber 3n>ecf biefer SMtter; als ©anjeS bettachtet oer*

bient baS SBerf jebenfallS, ungeachtet mancher befferungSbebürftiger (Sinjel*

heilen
1
), ooUfte Anerfennung, unb ich fann auch hier nur mteberholen, was

ich \<b°n &et Sefprecfmng beS erfteu einleitenben XetleS gefagt habe, bafj man
im atigemeinen einen funbigeren ftührer als ©chraber auf biefem ©ebiete nicht

ftnben fann.

UBte frühst ift Abfchnitt III' eine in fich abgefchloffene Monographie über

baS Auftreten ber Metalle, befonberS bei ben inbogermanijchen 93ölfern.

hiftorifcher Reihenfolge finbeS: Kupfer unb feine ßegierungen, ©olb, ©Uber,

©ifen, 3inn unb SBlei. ©efonbereS $ntereffe werben 93olf3funbler wohl am
britten Kapitel über ben ©chmieb in Sprache unb ©age haben; biefen ©egen«

ftanb erfdjöpfenb 311 behanbeln, tonnte aUerbingS nicht im $lan beS SBerfeS

liegen, mir erhalten eine gegen bie 2. Auflage wenig erweiterte ttberficljt, bie

genügt, ben Nachweis 31t führen, bafj für bie ibg. „Urzeit" eine ©age oom
©chmieb nicht in Anfpruch genommen werben barf. ©ie ift, wie es fcheint,

erft mit ber oerhältntSmäfjig jungen (Sifentedjnif oon SJolt $u SBolf gewanbert

Abfchnitt IV bient wie früher einer $arftelluug ber 3uftanbe ber Urjeit;

boch ift bie ©lieberung etwas geänbert unb manches bebeutenb ausführlicher

behanbelt. Am ftärfften mobifijiert ift Kap. 12 fttottühe unb ©taat. An
beffen©teUe hat bie neue Auflage bie brei Kapitel: 12gamilte, 13 ©ippe unb
©tamm unb 14 9?ect)t (©trafred)t). 93on ©runb aus umgearbeitet ift enblich

baS Kapitel über bie Religion, in welchem nun in jwei Abfchniiten getrennt

ausführlich über ben $otenfult unb alle mit ihm jufammcnliegenben ©rfchei*

nungen unb ben Kult ber „Jpimmlifchen" unb bann noch fu*i über baS „©duct*

fal" gehanbelt wirb, ©erabe biefeS Kapitel wirb aber auch fpäter noch

grünbliche Arbeit unb Reoifion oerlangen.

$m ©chlufjfapitel flieht ©ehr. aus ben oorgetragenen Ausführungen feine

©chlüffe auf bie Urheimat, ©r oerlegt biefe jetjt etwas weiter weftlich als

früher. Qn b*? jweiten Auflage legte er fie in ben ©üboften beS europäifcheu

Rufjlanb unb an ben Mittellauf ber 3öolga, im Reallerrton ipricht er nur oom
fübruffifchen ©teppengebiet bis 311m ©chwarjen 9)teer. betrachtet er als

*) 3<f> oerweife bafür nur auf R. ÜJhichS SBefprecfwng in ben ÜHittei*

lungen ber anthropologifchen ©efettjehaft in 2Bien XXXVIII, ©. 52 ff. Sern

bort Ausgeführten ftimme ich großenteils bei.
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bie $eimat ber ^nbogermanen bie ©egenb „nörbltch unb weftlid) beS ©d)waraen

ÜJceereS mit ©infd>lu& eines grö&eren ober geringeren Teiles beS 3>onautalS\

SJafc id) in ber fceimatfrage mefentlid) anberer Anficht bin, ift ben Sefern

bieder Blatter aus meinem Auffatj in S8b. IV betannt. <5d)r. befdjäftigt fid) mit

biejem Auffatj eingehenb ©. 461 ff. unb 474 ff., ohne bafj eS ihm aber gelungen

märe, mid) in meinen Anfchauungen wanfenb <ju machen. @cf)r. ift überzeugt,

bofe eS möglich ift, eine enger begrenzte Urheimat ber Qnbogermanen $u er*

fchlieften, id) halte bieS für unmöglich unb glaube, bafj mir nur ein jtemlid)

auSgebeb^teS Ausbreitungsgebiet nachweifeu tonnen, innerhalb beffen fid) aus

einer 9flenge oon flehten ©inheiten bie fefunbäre größere ©inheit ber $nbo*

germanen IjerauSgebilbet f)at. ©S ift riditig, bafj man fragen (aun, woher
bie ÖeoölferungSelemente biefer ©egenben urfprünglid) ftammten; aber baS

t)at mit ber ibg. §rage nichts $u tun, wie id) baS fd)on in meinem Auffatj

6. 47, Anm. 6 auSbrütflid) auSgefprochen fydbe. ©chraber unb ebenfo 9)luch

(Mitteilungen ber SBiener anthropologifchen ©efellfchaft XXXVI, 6. 253 f.) haben

311 wenig beamtet, baf? ber $weite Seil meiner Arbeit burchauS auf ben im

erften Xeil ausgeführten allgemeinen antf)ropogeograpt)ifd)en ©runbfäfcen

fu&t, bie burd) bie Autorität eines fo fompetenten Gewährsmannes wie SRa^el

gefiütjt werben.

ftür bie 2Bertfd)ätjung beS ©chraberfchen SöerfeS ift bie §rage, ob feine

$>eimatsbeftimmung richtig ift ober nicht, meines ©rad)tenS oon geringer SBe«

beutung. ©S ift natürlich oerlodenb für einen Gelehrten, ber auSgebef>nte

urgefchichtliche Untersuchungen angeftellt l)at, ju oerfud>en, nun auch bie ©egenb

au beftimmen, wo baS oon ihm erfannte geworben ift — noch jeber, ber

fid) mit ben ^nbogermanen beschäftigt hat, ift ja biefer 93erfud)ung erlegen.

Slber baS mid)ttgfte fmb nicht biefe ©djlüffe, fonbern bie urgefd)id^tlic^en

Unterfud)ungen felbft, unb biefe fi«b oon bleibenbem 2Sert für jeben, mag er

fid) ju Äapitel 16 ftellen, wie er will.

©teften. Rarl £elm.

Edmond de la Fontaine, S)ie beutfd^e ©ötterwelt im Sutern*
burger Sanbe (Publications de la Section historique de l'inatitut G.-D. de

Luxembourg, Vol. LI1I). Loxembonrg 1906.

©rimmS Steutjdje 9Jtt)tf)ologie f)at bem Sßerfaffer bei feiner Arbeit als

üttufter gebient. ©r fdjliefjt fid) in ber (Einteilung beS ©toffeS Kapitel für

Hapitel aufs genauefte an @r. an, teilt natürlid) feine ©runbanfdjauungen

unb übernimmt aud) manches (3. 93. gemiffe fieitfä^e) wörtlich auS bemfelben.

Ofür bie »enufcung beS SBudjeS, baS leiber fein SRegifter befifct, hat baS feine

üBorjüge, unb abgelesen baoon berührt bie 2Bertfä)ätjung beS AltmeifterS motho=

logifdjer 3torfd)ung fompathifd). Aber bie 3^c« fi«b bod) oorbei, in benen

man fid) bei bem ©tanbpunft beruhigen burfte, auf bem ©rimm unb feine

Nachfolger ftanben. SBerf. hat baS nicht erfannt; er weil wohl, ba|j auf biefem

©ebiet fett ©rimmS 3«itcn oiel gearbeitet worben ift, aber au^er ©imrods
|)anbbud) unb 9Jlanni)arbtS SBalb» unb ftelbfulten fennt er nid)tS baoon; bie

ganje übrige Arbeit oon mel)r als einem falben 3af)rf)unbert ift if)m innerlia^

fremb geblieben. ©0 fommt eS, ba& alte fte&ler mntljologifc^er IJorfa^ung, bie

im allgemeinen als längft überwunben gelten, uns f)ier in ooQer ungebrochener

Unbefangenheit wieber entgegentreten, ^inju fommt noch, ba& auch o\t fpradj»
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liehe Schulung beS SJcrfafferS burdjauS unzulänglich ift; ein emsiges SJetfptel

mag für beren unglaublichen Üefftanb jjeugen: S. 18 wirb baS munbartlidje

en as (= er ift) als SJeleg für bie ©Ötterbejeidjuung Ase in Slnfprud) ge»

nominen. 211S nnffenjehaftliche Seiftung ift baS Shid) alfö toertloS. dagegen

hat eS 2Bert als eine Sammlung oon 9Jufd)auungen uub 23räuchen auS bem
ßujeemburger Sanbe, rote fie in foldjer SBoflftanbigfeit bisher nicht oorlag.

^Namentlich gilt baS für bie jrocite £älfte, ettoa oon Kapitel 16 ab. SBer biefe

Sammlung mit Söorftdjt benutzt unb abjufeben oerfteht oon allen auS ben

$atfad)en gesogenen oorfdjnetlen Schlüffen unb allem fatfdjen ÜJlotbologifiereu,

bem mirb fie auch in btefer ©eftalt mertootle 2)ienfte leiften fönuen.

(Siefen. fturl £>elm.

£e[bmatttt, £arf, Mittelalterliche SBolfSfptele in ben tf)ürin*

gifch*fäd)fifchen San ben (Dir. 32 ber SteujahrSblätter, b*Sg. oon b.

hiftor. Kommiffion für bie ^kooinj Saufen unb baS ^erjogtum ^Inhalt).

§atte a. O. §enbel 1908. 57 S. 1 3Rf.

2>aS $eftdjeu gibt teils mehr teils weniger, als ber 2itel oerfpricht.

5öer*f. greift fluerft jurüd bis in bie heibnifct>germamid)e 3cit, um furj bie

brei ©attungen oon Spielen 1
), bie bamalS in llebuug waren: ©lütfSfptel,

Stampffpiel (Schwerttanj) unb ^a^reSseitenfpiel 31t befpredjen, uub roenbet fid)

bann in Kap. 2 ju ben Slnberungeu, bie fpäter unter römifcfyem unb djrift*

lichem ©influß eintraten: (Einführung be§ 3JrettfpielS, SBefeitigung beibnifcher

Spiele burd) bie Kirche ober Kompromiß bcrfelben mit ben alten 33olfSluft«

barfeiten.

3n ben 5lbfd)nittcn, bie baS Mittelalter betreffen, werben erfl bie

Kampf» bann bie ©lüdsfpiele behanbelt. ©rftere fönnen großenteils natürlich

nicht du ben 93olfSfpielen gerechnet werben; bie SBormier Spiele 00m 3abre

842 finb, toie §. jeigt, nad) bem Mufter einer 93crgilfct)et% Kampffd)ilberung tnfje-

niert worben, alfo ein gelehrtes Scbaufpiel gewefen, alles roas fpäter mit bem
Sournierwejen auffam, ift rittermäßig, ©rft allmählich höben biefc Übungen
in oer[d)iebener Slusbilbung im 93ürgertum Slufuahme gefunben. ©igcntlid)

*) ©S entgeht Selbmann natürlich nicht, baß f)kv manches unfichere

mit unterläuft. Qch will nur zweierlei binä"fngen. Ob wirflieb in heibnifchcr

3cit SBoban als ©rfinber beS ÜJBürfclfpieleS galt, läßt fich nicht mehr mit

Sicherheit beftimmen. ©S ift nur gefchloffen aus ber auch oon 2lbfd)nitt II,

91ote 30 abgebrudten ©teile bei §incmar oon 9tt)eim^. S)iefe Stelle fann

fich ttw^ einfach baburd) erflären, baß bie Kirche erftenS baS ihr oer*

haßte SBürfclfpiel als teuflifche ©rfinbung ^xnftcUtc unb jmeitenS bie germa*

nifchen ©otter au Teufeln begrabierte. So ergab fich oie Kombination leicht

oon fetbft, unb eine wirfltcbc heibnifdje Xrabition braucht trot} beS bei §inc*

mar begegneuben SBortlauteS faum angenommen werben. Möglich ift eS

natürlich bodj, baß ber Schluß richtig ift. — §. hat 2flaßmaunS Deutung
beS ra'tfelhaften Yrias (Indienlus 24) = Fria» afjeptiert. ^ch feilte biefe

Deutung für unmöglich; mit ÜNüUenhoff (SJiannharbt, ©öttenoelt S. 272)

einen altfächfifchen ©enetio btefer ^orrn anaunehmen, geht nicht an, unb ber

lat. ©enetio müßte Friae lauten. 2Bir werben alfo in bem rätfelhaften

Söort einen lat. acc. «ßluraltS erbliden muffen.

l
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t>olf§rümlicf> ift nur auf lofal befchränftem ©ebiet baS SRolanbfpiel geroorben.

5ßer im 15. roieber auftaucfjcnbc ©crjroerttanj ift feine birefte ^ortfetutng

beS altgermanifchen ©chroerttanaeS, fonbern entftammt ber Sefchaftigung mit

ber 1425 neu entbeeften ©ermanta. — $ie ©lüdSfpiele finb, abgefchen

oon bem auf bie t)öf)eren Streife befdjränften ©c^ocfjfptel, jroeifeßofe $8olf§=

fpiele geroefen. Sermi&t b,abe ich bei ba§ SBatlfptel, baä im Mittelalter

nicht nur al§ ftinberfpiel — oon biefein ift roohl grunbfätjUd) abgefeljen —
fcf)r beliebt mar. Xa§ Sehlen ber $änje, ber Statur« unb ^ahreSjeitenfpiele

erflärt £>.felbft im 9larf)roort jjur©enüge, e§ barf ü)m alfo fein SBorrourf barauSge*

macht werben. SHur wirb man wohl feftfteaen muffen, bafc bie $nftitution

ber «HeufahrSblätter fidt> für nuffenfcfjaftlidje 3wecfe roenig eignet, ba fie ben

SBearbeitern r)inftcf)tUcf> be£ SRaumeS wie ber 3eit ber ftertigftelluug au ftarfe

Ueffeln anlegt; biefe haben leiber in unferem gall oerfchulbet, bafj bie t)übfcr)e

unb wertoolle Sonographie ein £orfo geworben ift.

©iefjen. ßarl §elm.

&e$xQan, JUtf, 2) i e © a g e (§anbbücher gur 93oIf£funbe, 93b. I). fietpaig,

32ß. §etm§, 1908. VIII, 162 ©. 2 ÜR.

3>m Berlage oon 2B. £>eim3, ßeipaig, beginnt eine ©ammlung oon §anb*

büdjern jur Solfifunbe au erfd)einen, bie fid) ba§ 3id aefefct hat, „ba§ SBiffenS*

roertefte au§ ben oerfd)iebenen
#
@ebieten ber SolfSfunbe in leicht oerftänblicher

gorm auf miffenfehaftlicher ©runblage unb nach bem neueften ©taub ber

i$orfcf)ung jufammenjufaffen". ©o foll bem Säten ein %iu)vtt, bem ®elet)rten

ein auch für wiffenfchaftlidje 3wede brauchbares $anbbud) geboten werben.

<Eie Aufgabe ift oerlodenb unb begegnet einem wtrflidjen SebütfmS. £>ie Auf-

führung freilief) ift außergewöhnlich fcfjwiertg: populär unb wiffenfehaftlich

jjugleid) fein ju fonnen, ift nur wenigen oergönnt; biefe ftäf)igfeit erwächft

nur ba, mo ficr) ein geläuterter ©efchmad unb eine ootlenbete Siarftetlungs*

gäbe oerbinbet mit einer ebenfo ootlenbeten 99ef)errfd)ung be§ ©egenftanbeS.

SBerfaffer beS und oorliegenben erften SanbeS, bie ©age, hat fid) reblidje

Üftühe gegeben, feiner fchmiertgen Aufgabe gerecht ju roerben, eS fyat ihm nicht

an frleijj unb Siebe au feinem ©egenftanb gefehlt unb fo hat er ein im aKgemei*

neu brauchbares unb nütjlid)eS 93ud) gefchrieben, freilich feines, baS allen An*
fprüchen genügen fann, benn eS trägt noch oielfach ben ©tempel einer geroiffen

Unfertigfeit, ©ftjjenhaftigfeit unb Unflarheit. ©ine SJtenge oon 93üd)ern roirb

giriert unb benutzt, aber nicht immer ift baS richtige SBudj benutzt unb nid)t

überall ift oom richtigen Such auch ott richtige (Gebrauch gemacht $)a unb
bort ift beutlich erfennbar, bafe ber SBerfaffer ein in ftrage ftehenbeS Problem

noch nicht flar unb felbftänbig genug burdjgebadjt hat. ftür «ne fpätere Auf=-

läge ift hier noch reichlich Arbeit.

Stach einer furjjen ftatifrifchen Uberftdjt über bie ©efdjichte ber 93olfS«

fagenforfchung roirb in ftap. 2 über Segriff unb SBefen ber ©age gehandelt.

$n biefem Äapitel tritt ber ÜJlangel an eigenem »ollen $)urchbringen be§

©toffeS am fchärfften hen)or. 3Bir erhalten jjuerft eine 3)arftellung ber Se*

beutungSentroidlung be§ 9Borte§
ff
©age*. ©iefe $)arfteHung ift gut: fie ift in

allem roefentlichen wörtlich bem ©rimmfdjen SBörterbuch entnommen, nur

ift beim Abtreiben ber S)eftnition bem SJerfaffer ein Serfehen untergelaufen,

foba§ mir nun auf ©. 4 (3eile 11 o. u.) ftatt „933anberung oon ©efchlecht tu
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©eichlecht" bie finnlofen ©orte „Slnotbnung oon ©. au lefen. ©inige
roettete Definitionen anbetet Slutoten roetben ©.5 f. aufgeführt; ich glaube,

getabe bem ßaienpubltfum, an baS SB. benft, roäte mit einet einigen fnappen
39egtiffSbeftimmung beffet gebient geroefen als mit bieiet Vielheit oon Defi-
nitionen, bie fid) nicht alle butd) ftlathett auszeichnen.

3Ba3 ©. 6 übet baS 93ethältniS oon ©age unb 3nätd)en gejagt roitb, ift

leibet in bet ftotmulietung fdjief; roenn eS bort ^et^t: „bie ©age ift melro

lofalet, baS 3ttätd)en allgemeinet Watut, etftete ift hiftotif djet, le^teteS

poetifchet*, jo mufe baS bahm mtfcoetftanben roetben, als glaube «etfaffet,

ba& auch baS 9Hätd)en htftorifd) — nut roeniget hiftorijcf) als bie Sage — fei.

tjähtt 93etf. bann fort: „DatauS folgt, bafe bie Sage gebunbenet ift, ba§
Sftätchen fteiet* fo gibt et ja bie feit lange allgemein angenommene ©cheibung
richtig rotebet, beffet roäten abet aud) fjiet bie ffompatatioc butd) ^Jofttioe

gu etfetjen, benn baS 3Ratd)en ift nicht nut fteiet als bie Sage, fonbetn

fchled)thm ftei unb oetliett oon feinet ftteüjeit aud) nichts, roenn eS jid) einmal

an itgenb einen ©agenfompler, angliebett, unb umgefel)tt ift bie Sage immet
itgenb roie gebunben: lofal, ^iftorifd) f fultutell obet mntmfd), oft aud) in

mehtfadjct 933eife. Die fiitetatut aut frtage übet baS SJethaltniS oon (Sage

unb 9ftätd)en ift 933. nid>t genügenb befannt; oon neueten Sltbeiten finben

mit nut ein fo ttautigeS aJladjroetf roie baS 93ud) oon Otto 9ßebbiggeu, bie

beutfdje ©age unb baS beutfdje 93olfSmätd)en, gittert, nicht genannt roetben

abet bie feinen Sluffatje oon ©. Sethe (üftntfjuS, ©age, Iftätchen, in bieten

»lättetn 93b. IV, ©.97 ff.) unb ftt. Ranzet (ÜMrchen, ©age unb Dichtung,

üJlünchen 1905).

Jlap. 3 übet bie ©tljif bet ©age gibt eine 9ieu)e gutet SBeifpiele füt be*

ftimmte ftätfet h^ootttetenbe ethifche 3üß& ^^S oiette Kapitel übet bie

öilbung unb (Sntftehung bet ©age geht genauer nut auf bie @ntftef)ungS=

möglichfeit oon ©agen auS Sftatutootgängen ein, roahtenb t>ou ben hiftotifdjen

©agen etft in Jtap. 7 bie 9tebe ift DaS SöethcütniS oon ©age unb ©efchichte

roitb tyex im allgemeinen richtig gefchilbett, ftatt bet ©. 42 f. gebtauchten

93ilber roäte abet im Snteteffe bet ftlatheit eine fnapp fotmuliette $eft-

ftctlung bet roefcntltchen Untetfchiebe ootzuztehen geroefen ; befonbete ©chroiettg-

feiten bietet btefet ^Junft ja nicht: Diefe SÖegriffe ftnb flat gu ttennen. Dem
roibetiptidjt butdjauS nicht bie oon 993. hetoorgehobene Datfache, bafe roit im
(Sinzelfall oft fchroanfen, ob unS in einet Dtabition ©efdjid)te obet ©age vox»

liegt; benn roit fchroanfen in allen biefen fällen nicht etroa roegen einet Un»
flatheit bet 93egriffe ®cfct)tct)tc unb ©age, fonbetn nut roegen bet mangelhaften

3nfotmation übet ben &hataftet beS uns ootliegenben 93etid)teS. Die 3lb*

gtensung bet ßegenbe gegenübet bet ©age ift roof)l leichtet als 933. meint: fie

roitb übtigenS oon ihm ©. 52 richtig gegeben. 3$ roütbe nut in fdjätfetet

Raffung fagen: roenn im SOlittelpunft einet ©age ^etfonen obet ©egeu«

ftänbe ftehn, bie Beziehungen zum hettfchenben 9$eligionSfoftem haben, bet

Inhalt bet ©age felbft abet ttotjbem feine teligiöfe 93ebeutung fyat, fo fptechen

roit oon einet Segenbe. Die let}te ©infd)tänfimg ift nötig ; benn ^ätte bet In-
halt roitflich teligiöfe 93ebeutung, fo müfjten mit oon einem 9Jh)thuS fptechen.

Die »efchtänfung auf chriftliche Stoffe, bie 933. gibt, entfpricht natütlich bet

aropen JDlaffe bet bei uns an$utteffenben fiegenben, liegt abet nicht in bet

©ad)c; eS gibt ebenjogut iSlamifche, bubbhiftifche, jübifd)e ßegenben ufro.
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£a3 BerbältuiS oon ÜJhjthuS unb Sage eingehenb 511 erörtern, ift offen«

bar bem 93onb über ben SflothuS oorbchalten ; 93crf. befchränft fid) in Äap. 8

„3Jh)tf)ologtc unb Sage" barouf, oor tlberfchä^ung beS 28erte§ ber mnttjtfc^en

(Sagemoelt (gemeint finb bie oöllig mnthifd) gcbunbenen Sagen ober Sagen, bie

mit mi)tf)ifdi)en Elementen ftart burchfetjt fmb) für bie motJjologiföe SBiffen«

idjaft toarnen. 9lm ©d)luffe be§ Kapitels finben mir toieber einmal bie oft

gebrückte Eingabe, fiubroig ber fromme habe bie alten Ijeibniicfjcn Sagen oer*

nichtcu laffcn. $iefe Stelle ift au ftreict)en; bcnn es ift jur ©enüge feftgefteUt,

bafj bic von Karl bcm ©rofjen gefammelten fiieber femeSfallS fceibnifd) roaren,

unb baß bie carmioa gentilia, bie ßubtoig ber ftromme nach bem Bericht

2:£)egan§ (cap. 19) oeraufcheute, feine beulten ^Dichtungen roaren, fonbern bie

C^ebid)te ber römischen Klaffifer fjeibnifdjer 3eit (»gl. Braune, $aul unb

BrauneS Beiträge 21, S. 5 ff.).

3?ie Kapitel 9—11 geben toillfommene unb reichhaltige 3"lammcnftel=»

lungen über bie in ben Sagen oorfommenben mntbifchen üfiJefen, bie 93flan3en

unb üere. 35afe im einjelnen bei jolchen (Sammlungen mand)eS nachgetragen

roerben tönnte, ift natürlich ; ich n»tt nur einen ^Sunft besprechen, ber 2Biber=

jpruch hwöwäforbcrt S. 86 fagt S., BolfSfagen oon «Schöpfung, ©nttoidlung

unb Untergang bev SBelt gebe eS in ^eutfchlaub nicht, ebenfotoenig ioie in

Sfaubtuaoien; toaS bie ©bba berichte, fei nicht oolfStümlichen UrfprungS

fonbern (Mchrtenpoefte. 2B. fteht alfo betreffs ber Boluspa auf bem oon

33aug, Bugge unb bejouberS @. ÜHener oevtreteneu Staubpunft, ber aber

in btefer Sldgemeinheit 100hl oon niemanb mehr geteilt toirb. ©S baef

heute al§ ficher betrachtet werben, bafi bie ebbifd)cn Sagen oon SBeltichöpfung

unb «Untergang jjtoar einige gelehrte, feltifd)e unb chriftliche Zutaten ent-

halten, bafj fie aber im Kerne ed)t germanifch fmb. $aS ift oor allem burd)

bie Uuterfudiung DlrifS (Om Ragnarok, Aarbeger for nordiak oldkyndighed og

biutorie 1902, S. 157 ff.) aroeifelloS feftgefteUt trofc einzelner ÜHobififationen,

bie feine (Srgebniffe oielleicht fmben muffen '). ©benfo ift eS ficher, bafj auch

in $>eut)d)lanb ähnliche Sagen oorfamen unb, allcrbingS unter chriftlichem

©influfe ftarf oerfümmert, noch in üReften fortleben; Olrtf belegt oerfdjiebene

3i'«gc ber uorbifchen Sage aud) für beutfehe ©ebiete: bie Oberpfal$, Xirol,

^rrieSlaub, unb eS bürfte fich aus einer eingehenben S)urd)forfd)ung unfereS

©agenmatcrialS nod) maudje roeitere parallele ergeben.

S5er £aupttoert beS BucheS liegt in ber überroältigenben ÜJlaffe oon

fiiteraturangaben; mir finben fie jum Seil in ben Slnmerfungen a" ben ein«

gelnen Kapiteln an paffenber Stelle, t)ier oor allem bie SBerfe unb 9luffätje,

bie ftd) toiffenjehaftlich mit irgenb einer ftrage ber Sagenforfdmng befchäftigen.

^Ibgefehen baoon aber erhalten mir als letjteS Kapitel beS Büches eine Biblio«

graphie ber Sagen famm lungen, oormiegenb ber beutfd)en, in (anbjehaft*

lieber Slnorbnung. Xiefe Bibliographie ift ebenfo roie bie in ben 3lnmerfungen

niedergelegte fiiteratur beSh^lb oon aufjerorbentlichem Jlu^en, roeit mir fein

3ioeiteS leicht sugänglicheS 9Berf befugen, baS ähnliche BoUftänbigfeit auf^u«

meifen hätte, ^ie ßUeraturoerjeichniffe beS ©nmbriffeS für germanifche yt)Uo*

logic finb jtoar teilroeife ooaftänbiger, fchliefeen aber oorlaufig, ba bie ameite

') 93gl. auch bie ausführlichen Qsrörterungen oon Ä a h l e im Slrchio

f. SReUSBiffenfchaft 8, ©.436 ff. unb 9, ®. 61 ff.

14
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2luflage nodj nicht erfchienen ift, mit 1898 ab. 2ludj 20. mußte natürlich,

fdjon be§ SRaumeS roegen 93efd)ränfung üben; es fonntc 3. SB. nicht jcbc einzelne

fleine in irgenb einet 3«t)d|rift oerftedte ©agenpublifation oerjetchnet roerben,

obroohl gerabe biefe am eheften bem Slrbeitenben entgehn. SHan finbet fie

übrigens im ^ahieSberkht über bie ©rfdjemungen auf bem ©ebiete ber ger-

manijchen Biologie leidet auf. Rur um ju einer jroeiten Auflage etroai

betautragen, null id) t)tcv auf einige ßüden hinroetfen, bie mir aufgefallen ftnb,

unb einige fteljler berichtigen. 3ro«i roidjtige Arbeiten über Sage unb ajiärdjen

habe ich \d)on oben genannt. 3d) üerjeichne roeiter ju ©.38. U jener

,

Sintflutfagen, 1899. — @. 46 f. ©chmibtfontj, $)eutfd)e ©agen- unb @e*

fdjichtämiffenjdjaft im roechielfeitigen 2>ienfte (ftorrejp.-99l. beS ©eUSJereinS)

1905. - 6.50. 2t. §einrid)§, Sie ßohengrinfage unb ihre Deutung 1905. —
§cfefiel, SBappenfagen, ift 1905 in neuer Auflage erfchienen. — ©. 51.

91. Salinger, 55er Rattenfänger r>on Jameln 1905; 91. ©chulleruS,
3ur Literatur ber §ameler Rattenfängerfage, ftorrefponbengblatt beS 33erein§ f.

fiebenb. ßanbeSfunbe 18 unb 19 (1895). - ß. ßaiftner, £a3 Rätfei ber ©pf)inp,

1889. — ©.74. Reffet, $ie ®d)tf)eit ber Soreleifage 1905. — ©.84. «raub-
ftetter, %\t SBuotanfage im alten ßujern 1907 (märe auch in Aap. 12 unter

Rr. 42 au nennen). — ©.116 (ju Sßofen) 21. SaulcjeroSti, 2lUerhanb fahren«

be§ 93olf in Jhijaroien. ßiffa 1906 (man fann eS bem Xitel aUerbingS nicht

anfehen, baß bas §eft nur ©agen enthält). — ©. 13& 3U ßan gheinj,
©agen au§ £irfd)horn ift jetjt (n a d) 2B.'§ Such) eine Rachlefe in biefen SBlättcrn

VII, @. 17 ff. erfchienen. — ©. 139. Reifer, ©agen beS 2lllgau§ 1903; —
£ebel, ^ßfäljifche ©cgen 1906; baju eine roertooUere jroeite ©ammlung 1908;

biefe enthält oiele noch ungebrudte Sagen. Unter Rr. 30 ftnb Sammlungen ber

banrtfdjen (Rhein=)^fal$ unb ber norboftbanrifchen Oberpfalj burd)etnanber=

gemengt. — ©. 142. SSerfaffer ber Wären unb UJtärlein au§ S3aben-»aben

heißt 3flatlebrein, nicht —bein. — 3n 2lbfd)nitt C, Sammlungen beS 2lu§lanb§,

roo naturgemäß ftärfere 93efd)ränfung geboten mar, laffen namentlich bie 3"*
fammenfteUungen über nichtbeutfehe ßänber r)inftcr)tricx) ber 2luSwahl 311

münfehen übrig, unb bieten geringen Rutjen, ba boch ftetS auf ben ©runbriß

oerroiefen roerben muß. Unter bein ©ebotenen ift auch manches ungenau.

3n Rr. 36 ift unter iBlending* sögur, Reykjavik 1892, 2 Seile motu* bie 00

n

V. Asmnndarson bei Kristjansson in R. feit 1892 herausgegebene ©ammlung
ber Islendinga sögur ju oerftehen. ©ie umfaßt aber jetjt, ba fie ©oUftänbig ift,

38 Rummem, Xeit 1. 2 enthalten nur bie Islendigabök unb Landnamabök. $>ie

©. 158 unter Rr. 59 zitierte 2lrbeit Jt Dietrich S ift feine felbftänbige ©amm-
lung jonbern nur ein ^Bericht über Po litis, Paradoseis, 2ltf)en 1904 (t»gt.

R. 2Bünfch in biefen 991. V, 108 ff.). 3$ Berichte auf roeitere (grgänjungen

gu biefem Xeil, jumal ich glaube, in einer neuen Auflage mürbe am beften

alles ma§ fict) auf ntchtbeutfcheS Sprachgebiet besieht, geftrichen; benn hierfür

befriebigenbeS ju leiften, ift boch nicht möglich, ohne ben Umfang be3 ©ucheS

in§ ungemeffene ju oergrößern. ©agegen märe natürlich atle§ roa§ ficrj auf

bie beutfehe Schmeiß, 2)eutfd)'»C>fterreid) unb $eutfch*Uugam, bie Sette Com-

muni unb anbere ©prachinfeln bezieht, beizubehalten unb genau fo ju behan=

bein roie ba§ reich§beutfd)e Material; benn ungeachtet ber polttifchen ©renken

reicht bie beutfehe SJolfäfunbe, foroeit bie beutfehe 3««flc flingt

©iefcen. Rarl^elm.

\
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$rda 3St(ftffQau|rt, SRcge uit <Sonnefd)oi. ($ebid)tc unb ®efd)id)ten

aud bem Obenroalb. 93erlag oon ©mil fttotf), ©tefcen 1907.

$ie Dichterin f)at ftct) fein hobed 3iel geftedt. Sic fingt im Söorroort

©inn'S aa nit lauber ncie Sache,

fttmmt mand) e altbefannbed Üöilb —
93ring' icf> ©id) nor cmol ^um Sache,

©ou id bem 9?ucf) fot 3n?ed erfüßt.

28tr fonftatieren, bafe biefeö 3iel erreicht ift. ÜJlancherlet 6d)nurren unb

Schroänfe t>at ©reta 93tdelhaupt erzählen hören, aud) einige felbft erlebt. Qu
poetifd)em ©eroanbe in £ialeftform teilt fie fie mit. ©in gut Seil ftammt

offenbat aud bem ©raählungdgut einer Weinen ©tabt im Obenroalbe, ©rbad),

in ber mir aud) ben 2Bof)nfÜ3 ber $id)terin oermuten. 3?olfdfunblich SBert*

oolled enthält bad $ud) fetjr wenig, roenn aud) bie S)ialeftform e» suerft ahnen

tiefe. 5tber foldjed ju bringen mar ja aud) ntd)t ber 3n>erf bed 33üd)leind.

3l£ted in allem —
• ein Obenroälber ©eitenftüdchen j$u SReuterd fiauföen unb

fltimeld, roenn aud) nid)t auf berfelben bid)terifd)en $öf)e ftetjenb.

©r.-fiinben. O. ©d>ulte.

£autttßa$ nnfc (eint £mö<*mtg, herausgegeben oom 23erfehr§ocrein

£auterbad).

55a haben mir ein 93üd)lein oor und, beffen unbefanntcr ißerfaffer root)f

am allerioenigften an eine 58eipred)ung in biefen ^Blättern gebad)t hat. ©d
fd)eint eine ©d)rift oon ber 3lrt 51t fein, roie fie bie 3terfef)rdoereine ber Stäbtc

unb ©egenben bem ÜReifenben $ur ©mpfef)lung in ben @aftf)äufern unb ftauf*

gefd)äften tu bie $anb geben. 2Han finbet barin ein gut Xeil Annoncen, bie

^älftc ober aud) weniger %yct $ie allermeiften ber fo befdjaffenen 93üd)lein

haben einen fo trorfenen unb langweiligen ^nljalt, bafe man roofjl bie S3e-

fchreibung biejed unb jened ©ebäubed, biefed unb jenes £enfmald ufro. bura>

tieft, aber im übrigen fte balb au3 ber §anb legt. £ic Slufaählung ber ©d)ön«

fjeiten, juroeileu uad) SRummern, ift ctroad fehr roenig 2ln5ief)enbed.

$n biefem 33üd)lein aber ftedt mehr. Sdjon äußerlich fällt es auf.

$luf bem ütelblatte ftef)t bie Äirrije mit ber Sinbc, rote fie oor 40, 50 fahren
audgefefjen hat ; bie Ropfoignetten ber einzelnen ftapitel finb 3eid)nungen oon
©inrahmungen oon $>audtüren in fiauterbad) ; am ©übe ber Staphel ift einmal

eine alte fiateme oom 9*atl)auie, ein anbcrmal eine SJeraierung einer Züv
angebracht. $aaroifd)en hübfd)e Silber oon ©ebäuben unb aud ber Umgebung
fiauterbadjd. @d)ou bad mad)t fiuft hmeingufchen. Slber erft red)t erfreut

ber $ert 3>ad ift bod) einmal etroad anberd als bie oft fo langroeilig ange-

führten ftaten, Sie festen jroar nid)t, aber oor allem judjt ber 58erfaffer

bem ©hcHxrtter ^cc @tao j un5 oet Umgebung gered)t ju roerbeu. ©r get)t

babei — unb bad ift fetjr roid)tig — nid)t, roie fo mandje berartige 33ücf)lein,

au ber ©igenart ber 93eoölferung oorüber. ©r friert aua^ t)tet bad 3Jefonberc.

©ine gauje 3Dlenge ool!öfunblich intereffanten ÜJiateriald, Sagen, Sluefboten,

©d)nurren läuft ba mit unter. 9Jton fielet, ber 3J?ann, ber bad gefd)riebeu

hat, fteht im 93olfdleben barin, er fennt unb liebt ed. Unb babei hat er ein

offened 5(uge für bie Schönheiten ber Matur, bie er fein au jd)ilbern roeifi.

^ch möchte, alle 93erfehrsoereinc nähmen fid) an biefem S9üd)l«in für ihre

Sßetöffentlid)ungen ein 33eiipicl.

14*
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9hir jiüct Meine Sltiftänbc l>abe tri), einmal bie mcf)t geringe 3<ü)l &er

Srudfeljler, unb bann oermiffe id) einen |>inroeiS auf baS „gelfenmeer*

j$n)ifd)en ©totffjaufen unb 3luger§bad), ba§, aflerbingS gu roentg befannt, bod)

unter beu SRaturjdjönfjeiten mit an erfter ©teile <£rroäf)nung oerbient.

©r.«Stnben. O. ©d)ulte.

JU £mftrftK«tiK, $a3 99auernt)au§ beö Obenroalbeä unb bes
fübroeftlt d>en $eutfd)lanb3. »erlag oon 3ebler & »ogel, $armftabt 1908.

Xa§ oorliegenbe 2Berf ftellt eine bem ^Jublthun augängltd) gemachte,

ertoetterte unb oerbefferte ftorm ber 2lrbeit besfetben »erfafferS bar, bie mir

in 93b. V, S. 170—172 fd)on auSfüfjrlid) befprodjen fyaben. ©3 fann nid)t

unfere Aufgabe fein, auf bie »eränberungen, SluStaffungen unb Grtoeiterungen

tjier im einzelnen einzugehen. 3Sir motten nur feftftellen, bajj bie Slrbeit in

biefer ftorm oiel gewonnen tjat unb bafj fU in SluSftattung unb »orflüglicfifeit

ber 9lbbilbungen unb ©runbriffe ihresgleichen fucht

®r.*2inben. O. Schutte.

^t. SBfturtr, »on fianb unb Öeuten im Cbenroalb. »erlag ber

Struolb »ergfträjjerfchen §ofbud)hanblung, S)armftabt.

$116 id) bie oorliegenbe Sammlung oon Öidjtbrudbilbern jum erffen

9ttale faf), l)at fie mich gleich ^ingeiiommeu. 2luf bem Xectel ber Sütappe ift

ein Sauergmann abgebtlbet, ber eine furje pfeife in ber §anb trägt unb über

beffen ©efid)t ein herjlicheg Sachen flieht, ein fo herjlid)eg Sachen, bafj unrottU

fürltd) aud) bem Sejchauer fclbft ein Uächeln fommt. £a3 Silb ift babei

n>af)r unb echt; toer jemals ben Obenroalb burdjftreift h<*t» meint, btefen

9Jlann ba unb bort fd)ou einmal geiefjen 3U haben. Unb roenn man bann
bie Sammlung felbft burebblättert, roirb man nicht enttäufcht. 9Jtan fud)t

fluerft nad) ähnlichen Obemoälber ©harafterföpfen, roie fie ber Umfdjlag jeigt.

5lod) aroei anbere ftnb ba, ber Äopf eineg ganj alten ÜJlanneS mit einem @e-

fidjt, beffen galten unb SHunjeln oon oiel Arbeit, Sorgen unb fieiben erzählen,

unb ber eines Cannes, ber eben in« ©reifenalter eintritt, mit 3ügen, in benen

fidjereä Söollen, aber äugleid) aud) »erfchloffenheit gut roiebergegeben fmb.

^ieje Äöpfe möchte man am liebften auä ber Sammlung nehmen unb an bie

2ßanb Rängen. Sie fmb gerabeju bie perlen ber Sammlung. Stur noct)

eines möchte ich il)nen an bie Seite ftellen, baS Silb ber beiben alten ©hc*

leute, bie nebeneinanber auf ber 83anf oor ihrem #au§ fifcen. ©S ift Sonntag

Stachmittag unb ettoaS ftröhltcheg ift eg worüber fie ftch unterhalten, üieUeid)t

bag treiben ber ©nfelfinber; biefe ^)eittr(eit in ben 9JUeuen — oortrefflid)

!

2lu|er ben (£l;arafterfb"pfen enthält bie 9Jlappe uoa^ Silber, bie bie fieute bc§

Obenroalb^ bei ber Arbeit unb bei ber SRufye feigen, Töpferei, ©dju^madjeret,

©eberei ufro. 23orjüglid) fdjeint mir ^ier bie fpinnenbe ^rau. ®er ^lu^brucf

in ben Büge»/ bie §o.ttmtg — ba§ ift ed)t unb d)arafterifhfd). ©ut ift auef)

ber fenfenföärfenbe OTä^er roiebergegeben, ber Sa^u^madjer unb ber 9lageU

fdjmieb. ©iiiige 2lufnal)men oon einer ^orfftrafee, einer Meinen 9Ja"0)le, einer

Obenroalblanbfdjaft oeroollftanbigen bie Sammlung, bie im ganzen 24 Silber

f)at. ^d) gratuliere bem Herausgeber unb bem »erläge gu biefem ffierfe. 25aS

ift Qeimatfunft im beften Sinne bes 3öorte§.

©r.^ßiuben. O. Sajulte.
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JietnrUft &e$UteWmez9 §ungerjaht. SBieSbabener ©olfS*

bixd)tx flr. 97.

£3uißatutt, Silber aus bcm Obenrocüber ©olfSlebcn.
1. ©anb, £auSrotrfen,

2. ©anb, SEßilbhccTen,

3. ©anb, SBerftagSgeftalten.

©erlag oon ©mil «Roth, ©tefjen.

Unter ben befftfchen $tcf)tern oerbienen bie beiben, beren ©ücher f)ier

angezeigt fmb, einen tjeroorragenben ^latj. ©etbe erzählen aus ber eignen

Heimat, unb beiben führt bie SBafyrfjeit nnb bie ßiebe bie fteber. Unb beibe

t>erfteben bie ftunft, auch ^remben i£>r ßanb unb ©olf roert ju machen.

©ecbtolSheimer ift ein 5R^eint)effe. ©r fchübert uns in feinem „junger-

jähr* baS ©orgen, Stampfen unb 9ttngen eines ^amtlienoaterS in bem fdjroeten

%ai)t 1817, in einem 2)orfe 9*heinbeffenS. Uufre flinber in ber ©d)ule hören

n>ot)I foum t>on ben Sttöteu biefeS $af)reS, baS barum fo brüctenb mar, roeil

bie oorhergchenbe ©rnte eine ÜDhfjernte mar. Slber bie ©auerSleute t)oben

bas $abr noch fjeute nicht oeneffcn, oon bem bie ©rofjelteru fo manchesmal

erzählt haben. ©5 ift feine ©rjählung, bie man unter bie Sogenannten Spannen-

ben rechnen tonnte. Slber liebeoofl hat fid) ber ©erfaffer in bie grofjen unb fleinen

SRöten eine§ Bauersmannes oerfet3tf
ber nicht reid) unb nicht arm ift unb ber

nun, oon öer Sorge gehest, )'ud)t, auf alle mögliche Slrt feiner Familie baS

©rot ju fdjaffen. Sie 3«d)nung biefer ©eftalt erroeett bie -teilnähme beS

ßeierS, unb fic ift ber eigentliche ßern beS ©ud)eS. Ser fcintergrunb, oon bem

fie fid) abgebt, bilbet bie ©d)Uberuug beS ßebenS beS ganjen SorfeS. ©ine

befonbere ^arbe befommt bie gan^e ©rgählung burd) bie mannigfachen ©e*

Rehungen auf bie oorf)ergef)enbe napoleonifcfje &tit

©urbaum ift ein Dbenmälbcr. ©r zeichnet ßanb unb ßeute in einem

offenbar nicht gro&cn ©ejirf beS ObenroalbS. ©r befebreibt einzelne ©haraftere

unb gibt furje ©rjjäblungen. ©inen eigentümlichen G&lanjj befommen biefe

©figjjeu eiuerfeitS burd) bie rounberbare ftunft beS SidjterS, SBalb unb ftelb,

$äler unb $Öf)en be§ ObenroalbS in ben oerfd)icbenen ^äh^eSjeiten ju be=

fc^reiben, anberfeits burd) feine grofee Vertrautheit nicht nur mit ben ©ttten

unb ©rauchen beS ©olfeS, fonbem auch niit ber ©ebanfemoelt, in ber eS lebt.

Sa ift nichts föefünfteltes, nichts hineingetragenes, aud) fein ©erbergenrooflen.

Slber aUeS ift mit ßiebe gefehen unb beschrieben.

©oltSfunblid) finb beibe Sichter als 3eid)ner ihres ©oltStumS fehr

intereffant ®er £Rt>einf)cffe führt unS in eine ©egenb, bie |d)on in etroa in

ben 2BeItoerfehr hineingeflogen ift. Sie ©Uten unb ©rauche, auf bie er gu

Sprechen fommt, erfd)einen matter, abgebla|ter. S)er Obenroälber fuhrt uns
in ein abgeriebenes ßanb, in bem baS Sitte noch ftäftig lebt. 93ed)tolsbeimer

oenoenbet ben Sialeft in 9tebe unb ©egenrebe nicht, ©ujbaum immer, unb

oietteicht ift eS hier unb ba einem ^emben Schmer, alles ju oerfteheu, ba felbft

bei ungetoöhnttchen SEBörtern eine furje ©rMärung fehlt. Seibe führen uns

oerfchiebene (ifyaxatttxt oor Siugen, aber bie originellften zeichnet ber Oben*

mälber, roie ja baS entlegene Sorf, baS fulturfrembe ©ebict, beren am meiften

hat. ÜWan lefe einmal bie prächtige ©fiflje „£er Olro'l*. 3)er 5Rheml^effc

richtet loenig oon ©itten unb ©rauchen, toie baS ja in ber ©ad)e liegt, ©uj:=

baumS ©üd)er finb ooll baoon. ©agen, ßieber, Segen, ©prüche, — auch 00n
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aliebem fann man otel finben. $er gebilbete, uid)t oolfSfunblidje ßefer roirb

SBed)tol£fycimcr3 XarftcUung immer ofjne 93efremben lefen, aber 99urbaum§

öftren nidjt, obgleid) fic burd)au£ roatjr ge3eid)net finb. $enn er roirb ocr=

fud)t fein, 311 glauben, ber Qbentoälber $>id)ter fd)er3e, roenn er ben Raubet

bei ber greierei, ba3 luftige ijtanertS unb bie merftoürbige Rmbtauföcinla*

bung lieft.

9Bir roerben un§ freuen, beiben @d)rtftftellern nod) weiter 311 begegnen.

Sie oerbienen bie Slufmcrffamfeit ber Reffen.

©tviUnben. O. Srf)ulte.

&<flfpltt jur &<ia fcnr ^trrfcnmmifnmg jtt Stnwtrteftitrg. ®iefteu,

Ctto Äinbt, 1907.

®§ ift befannt, bafj ber SSauer an fid) feinen gefdjid)thd)en Sinn fyat,

unb barum aud) allem (ftefd)id)tlid)en menig ^ntereffe entgegenbringt. 9lm

cl)eften ift er u>ol)l nod) für bie Wefd)id)te be§ eignen $orfe§ ober bc§ Shirts,

in bem er lebt, 311 f)aben. $lber er toiU feine n>eitfd)toeifigen Unterfud)ungen

unb t$0*fd)un9cn « ftonfrete, bie Üatfadjcn faffen ü)n.

©3 ift barum nidjt leidjt, eine ©efd)id)te ber Heimat, bei S)orfe$ fo 3U

oerfaffen, baf? fie ifnn roirflid) gefällt. SJiefe @d)n>ierigfeit fdjeint aud) bem
3}erf. be§ oorliegenben ^eft^piclä befannt geroefen 3U fein. <£r f)at barum
einen, fo oiel id) meife, neuen 3Beg eingefdjlagen, feine ©emeinbe mit ber Orts*

gefd)id)te befannt 311 madjen. 3ur freier ber Jlirdjenerneuerung bidjterc er

ein geftfpiel, ba§ in einfachen SReimen bie §aupttatiad)en ber Ort§ge|d)td)te

unb be§ ÄtrdjenbauS barlegt. Um bem gangen einen gefälligen SHaljmen $u

geben, l)at er fie 3um ©egenftanb eines ©efpräd)3 3it>ifd)en einem ^fremben,

einem SRuppertSburger Bürger, ben bei bem ftirdjenneubau beteiligten £>anb=

toerfem, foroie einem Sdjüler gemad)t. 2llle poetifdje 3Ju§|d)mütfung ift mit

2lbfid)t oermieben. Keine Silber» unb 93lumenfprad)e. 9tur ba§ £atfäd)lid)e

ift fd)lid)t unb nett eriäfjit. ©td)er l)at ba§ SBerfdjen grofjen Entlang in

Ruppertsburg gefvmben.

©r.*l'inbcn. O. ©djulte.

Stabtpfarrer Sdjlitj, SluS ber §eimat.
diu fleineS, feine* @d)riftd)en, in bem ber SJerf. fudjt, ©efd)id)te unb

HolfStum ben 6d)li^erlänbeni oor Slugcn 31» führen, gür unfre ^Bereinigung

aud) beä()alb intereffant, tocil ber Sßerf. beftimmte SRefultate uolfsfunblidjcr

2Banberungen einiget Üttitglieber unferes; SBorftanbeS, bie auf geroiffe ©vab-

fteine im SUrd)l)ofc oon Unterfd)n>ar3 311m erften 3)lale aufmerffam gemad)t

^aben, mit uerroertet.

©r.»£inben. O. ©d)itlte.

Jtrtflur &0Wt Ü)remberger*($ebid)te. ©in Beitrag 31a SBrem«

bergerjage (= Duellen unb gorfdjungen 3ur beutfdjen 33olf§funbe, f)r$g. oon

6. 51. »lümml, 2. 93anb) SBien, Verlag Dr. SRub. fiubroig 1908.

0hir in loderer 53e3ieljuug 3itr SJolfStunbe ftel)t biefe 93eröffentltd)ung

Slrt^ur Hopp§. 3n einer 3c*tfct)i:ift für Üiteraturgefd)id)te märe fie beffer am
^latje getoefen. 2)er gelehrte 33erfaffer ipridjt nad) einigen ©emerfungen über

ben mittelalterlichen ajiinnebienft oon jioei (Sagen, bie man treffenb mit bem
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Spanien £>erjjmären bezeichnet. $ie eine tform, an ben Jiaftellan von ©oucn

angefnüpft unb von Ufylanb in einem ©ebict)te bet)anbelt, erzählt, rote ber

©atte bev oon bem Stüter oerehrten $ame itjr baS §erj threS auf .ber ßreu$=

fahrt oerftorbenen SHubeterS jum 3ftaf)le oorietjt; nach ber anbern tötet bei-

demal) l aus ©iferfucht ben ßtebhaber unb beftraft bann bie grau in ber an-

gegebenen SBeife. Sin ben ÜJtiunefinger SReinmar von SBrennenberg auS ber

©egenb oon sJtegenSburg fnüpfen ftd) fagenhafte Büge, bie in SBerbiubuug mit

ben §er$mären flehen. %m 93olfSgefange unb in 3Jleifterltebern, bereu ©tropfen*

form 99rembergcr genannt roirb, finb biefe 3"9€ geftaltet loorben. £en größten

Seil ber Veröffentlichung £opp§ bilbet ber 5lbbrucf aller it)tn befannten 93rem*

bergergebichte mit genaueften Quellenangaben. Unoerftänblicf) bleibt eS, toarum

Varianten an oerfchiebenen ©teilen ootlftänbig roiebergegeben roerben, alfo

6.23: „$d) fet^egb balmn* unb 8.53: fcheib mit leob", ©. 24: „0 tuee

ber angft o roe bes iamerS onb ber not" unb S. 55 „O roee ber angft, o toee

beS fchmeraen on(b) ber grofjen not", enblict) ©. 25: „O roee ber angft, beS

iamerS onb ber grofjen penn" unb ©.55: „Q toee ber angft, o toee beS

fdjmeraen on(b) ber pepn".

Bresben. ßarl SReufd) el.

Berirab £»rf4tr t)ot ihrer toertooHen Sammluug oon Äinberfpielen unb
Äinberliebern aus bem Danton 93ern (3ürict) 1902) eine Keine kenntnisreiche

©d)rift folgen laffen: $aS SRoti*9iöf3li*ßieb. Vorläufige s}kobe auS ber

im 28erf begriffenen ©ammlung jchrociaerifchcr ftinberlieber unb Äinberfpiele,

93ern 1906. 9tact) einer allgemeinen (Einleitung, mit ber fie fiel) für ihr grofeeS

Unternehmen SDUtarbetter merben möchte, behanbelt fie mit philologifcher ©e=

loiffenhaftigleit bie oerfdjiebenen Raffungen be§ föuti»5RöfjlWReimeS, als beffen

Heimat fic bie ©etnoeia annimmt. $aS nichtfehtoeiaerifche beutföc ©ebfet bürftc

nicht oollftänbig ausgebeutet toorben fein, ©ehr r)übfct) ift bie 2luSlegung

eines ber Versehen, baS als eine 93allabe im kleinen gelten fann (6. 34, 1).

2ftancf)e Beobachtungen, bie ein UebeooHeS ©ingehen auf bie roinjigften ©in^eU

Reiten ertoeifen, finb förbernb. Ob eS ber Verfafferin gelingen roirb, fämtliche

©d)n>eijer ftinberlieber in ber gleichen SBetfe $u bearbeiten, möchte icf) boct)

bearoeifeln.

Bresben. fiarl JReufcfjel.

eingegangene Bücher.

(Slpgefchloffen am 1. Sflooember 1908.)

3>ie mit * bejeicfineten 93ücher ftnb bereits jur 93efprechung oergeben. 93ücf)er,

über bie bereits in biefem fceft referiert roirb, ftnb r>ier nicht mehr aufgeführt.

Sligremont, SSolfSeroti! unb ?Pflan8enmeÖ. 93b. I. §alle, ©ebr. 3:reu-

finger, 1908.

*S3öctel, Otto, ^embbuch beS beutfehen 93ol(Slieb8. Harburg 1908.

•ftifcher, §, f 2)eutfche SlltertumSfunbe (SBiffenfchaft unb Silbung, 93b. 40).

Seipaig, Duelle unb 3Jleoer 1908. 1 3Jt,
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* Futilitatea, Beiträge gur oolfSfunblicrjen ©rotif. 33b. I it. IL SBten 1908.

*Gennep, A. van, Religiou», moeura et legendes. Paris 1908. 3 frcs. 50.

*£>eünng, 2t, Berbrecfyen unb Aberglauben (= 2lu§ 9tatur unb ©eifter*

tuelt 212). Seubner 1908. 3fl. 1.25.

*£Öflcr, 3J1., $ie Bolfsmebijinifdje Organotherapie unb ifyr BertyaltniS jum
Shiltopfer. Stuttgart, $eutfd)e BerlagSanftalt [1908J.

*§öfler, ÜJlv ©ebilbbrotc ber 5afd)ing§, ftaftnadjt unb ftaftenjeit. SBieu 1908.

*§ouorfa unb Stronfelb, Bergleid)eube BottSmebigin, 2lbt. 2. u. 3.

*3o^n, 21,, ©gerlänber £eimatbud). Bb. I. ©ger 1907.

C u e II e n u n b % o v \ d) u n g e n jur beutfdjen BolfSfunbe, tjrög. u. ©. R. Blümml.

*Bb. III: ff o 1)1, £ie Siroler Bauernl)od)aeit.

33b. IV: ftralif, 3"r norbgerm. Sagenge)d)id)te. SEBien, SR. Subrotg 1908.

*T h u r e n
,
H., Folkesangen paa Faeroerne. Kebenhavu 1908 (= F. F. Publications,

Northern Series No. 2).

*2öeinftcin, 9tt. B-, $ie ©ntftctmng ber Seit unb ber ©ibe nad) Sage unb

2Biffenjd)aft (= 2tu§ Statur u. ©eiftermelt 223). 93. ©. Seubner 1908.

3)1. 1.25.

Guigänge für das HrcMv der Vereinigung,

Jür unfer 2lrd)to fanbten im« Cefjrer £ r a u f d) , Billert§f)aufen

:

.Hinberlieber unb Spiele mit ÜJtelobien. — Cefjrer % BroS, 2öorm§: ftinber*

reime unb Spiele au§ Bed)tfjeim bei SBormS. — Pfarrer OHofer, 28otmbad):

ffinberretmc unb Spiele fonne groci Sammlungen oou BolfSfitten unb Braucken.

— cand. phil. iH n b e n ft r u t f) , Beuern: Boltelieber, 9tcben§arten. Setter*

regeln. — ^rofeffor Teufel mann, Senheim: ©ine Sammlung Segen. —
Seljrer §. ffrefjer, $)off)eim, ftr. Benifyeim: ftinberreime unb Spiellieber. —
^efjrer Bofjler, Hlein^fiinben : Spottlieber. — Pfarrer 2ftoier, 99?of)nbacf)

:

Bo(f€funblid)eS auö ber Setterau.

21llen ©infenbern fjeralidjen 3)anf.

OefcbäftUcbe Mitteilung.

$n ber legten BorftanbSfiijung mürbe beftimmt, bafj au neu eintretenbe

Sttitgliebcr bie früheren Bänbe ber Blätter für 3 9)t. pro ^a^rgang (einzelne

öefte für 1 3H.) abgegeben werben follen. Sie Blätter für fcefftfäe Bolf§*

fnnbe 1899—1901 foften jufammen 2 "9Ji.

3um Schriftführer ber Bereinigung ift §err cand. phil. 9ß. üinben*
ftrutl), ©ief3en, Cubnrigftr. 26 geroäf>lt morben.

5)ie Sagung beS BerbanbeS beutfdjer Bereine für SBolfSfunbe fanb am
2. unb 3. Dftober jju Berlin ftatt. ©inen Bertd)t barüber wirb bie nfiriifte

Stummer ber ÜJMtteUungen be3 BerbanbeS bringen.
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